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1. Mgemeine religiofe 3uftcinbe;

^^ie alte ^nfc()auung ber 2^cologtc unb aud) ber ®efd)i^ts=

i/ forf^ung oon ber inneren ßcrfe^ung ber gried)if(J)-

römij^en ^Religion, \a oon ber Jeelifc^en Selbftoerneinung ber

antifeen fü^renben ©eifter um bte 3«it, ha bas 6l)rtftenhim

erfc^ien, Beginnt je^t olIniat)H(i) einer bejjercn ©rftenntnis, einer

tieferen ®in|id)t in ben rcligiöfen ßuftanb jener ^eriobe 3u

rDei(i)en. ©ie einfeitigc 3Bertung einer IHei^e unbeftrcitbor

f&eptif(^er Stimmen, bie um bie 3Benbe uhferer S^itredjnung

Dernel)mbar toerben, l)atte uns einen ^^or gan^ anbers

lautenber ^usfprü^e unb lBekenntni||e lange übergoren lajfen;

lange f)atten loir es oerfäumt, bie S^ugnijje über bos bamaltge

religiofe ^afein gef<^i(^tlid^ 5u orbnen; toir t)erna(^Iantgten

Dor aUent bie religiöfen Urfeunben ber 3nfcf)riftcn. 3e^t

^aben toir umgulernen begonnen, ^ber es verriete ^nmagung

unb ©infeitigüeit, tooHten roir aus ber neugemonnenen @r=

feenntnis bes l)0(^gefpannten religiöfen ßebcns gerabe ber

i^eiben in ber Qtxt bes 1. 3al)r^unberts n. Sl)r. nun etroa eine

Unterfc^a^ung ber IRoIIe ableiten, bie bas G^riftentum gefpielt

f)at ($s. gilt oielme^r überl)aupt, um gu einem einigermaßen

Sutreffenben Silb bes bamaligen religiöfen Bebens %u gelangen,

nid)t mit gegebenen ^JorfteHungen unb ftarrcn Segriffen 3u

arbeiten, fonbern bie Singe möglidjft in il)rem SBerben gu

erf(i)auen. Sud)en roir bie religiöfen 3[JerI)ältniffe unb (SnU

3lnmcrftung: ßitcrotur I)tcr ansugcben, toarc Bei ber Wcngc ber

bcnu^ten roertooliftcn Bücf)er unb S(i)riftctt, aus benen ba^er fteinc 2Iuss

voai)l getroffen toerben ftann, unmögltd).
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löi^lungen in jener für bie ^Religion ber gangen 2BeIt [o

entf(^eibungsoonen Qdt mit rul)tger 9lü(J)tern^eit, bie getöife

ni(i)t immer Iei(^t i[t unb bo^ notroenbig Bleibt,, gu btita^Un,

fo toirb fi(^ uns ber grofee SJorgang anä) toeit organif(^er

barfteüen.

2Bir reben oon ber grie(^if(^*römif(^ett ^Religion, unb ^ier

unb ha läfet ]iä) w6b)l mit il)r als einem ©angen re(i)nen. 3lber

für bie l|ier gu be^anbelnben ^vaqm müjjen mir boö) 5tDifd)en

ben grie(^if(^en Kulten unb ber römif(^en Staatsreligion einen

j(^arfen Unterschieb ma(^en. '^xtili^, unfere Kenntnis oon

beiben ftef)t m(f)t auf glei(i)er §ö^e. ©enn no(^ be|i^en roir

lieine toirWi^e ©arfteHung ber grie(^ifd)en 5leligion5gefd)i(^te,

bie biefen !Ramen oerbient. Sfmmer^in Können toir uns bo(i)

ein allgemeines ©ilb oon ben ^eHenifc^en unb ^elleni[tifd)en

Äulten in jener 3^it ma^en. ©ie 3ßU9"iil^ 3a^lrei(^er 3n=

f(^riften, ber ^api)ri unb au(^ ber S(i)rift[teller lehren, ha%

überall, roo grie(^if(^e Sprai^e unb Äultur ^errfi^te, bie ©ötter

ber ^e:Uenm unb bie oon bie[en oerel)rten orientalijc^en emftge

3Scre^rung fanben. ©agegen geigt ein 5Bli(fe auf bie römifc^e

^Religion, über beren ©nttoi&lung unb 5Be[en loir burc^ bas

ooräügli^e 3Berfe ©. 2Bi|jotDas fo ausge3ei(i)net unterrid)tet finb,

ein toeit toeniger ein^citli(i)es Silb.

Über ber römi[cf)en 3leiigion ^at feit bem ausgel)enben

3. 3a^r^unbert o. 6^r. bis etroa auf 5luguftus* 3cit ein böfer

Stern geftanben. ©ie 3e4c^""9» bie fo oiele 3^^eologen ber

^eibnifd)en ^Religion überhaupt na(i)gefagt ^aben, ift tatfäc^lic^

lange 3ett ^inburd) bas.S(^i&fal ber römif(i)en getoefen. %n

jebem gef(ä^i(^tli(i)en ^Projefe aber roirfeen ftets bie oerf<|xebenften

Xlrfa(^en in einem 3ielftreben mit. Die römif(i)e ^Religion ^atte

bie oon ben ÜJätern ererbte ©eftalt unb il)re urfprüngli(^en

3üge burd) bie mannigfac^ften ©inioirliungen oerloren unb

bamit au(i) i^re Äraft eingebüßt. 3n oerf^iebener erf(^einungs=
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form arbeitete bie von ben !Römem gierig ergriffene griec^ifc^e

Äultur an ber 5luflöfung bes bobenftanbigen 2Befens bes alten

©laubens. öeHenifc^e Flamen, 5[Ri)t^en, Brauche, ©ötterbilber,

pl)iIofop^if(i)e Umbeutungen ber @ott^eiten t)ertDifd)ten bie

frü!)eren IBorftellungen, fo ha% tiwas bleues oon oölliger

IBIutlojigfeeit entftanb, ein römif^er Olgntp, bejjen C^rf(Meinungen,

um nur ^albtoegs oerftanben gu toerben, einer gelehrten ^Deutung

beburften. ©aju brangen mit ben ©riechen, bo^ aud) felb*

ftdnbig o!)ne fte, bie orientalifc^en ^r^emb^ulte, Äpbele, 3jis,

lOlit^ras, ein. %Jit SOHaferegeln, bie ber Staat, ^ier unb ha

Jt(i) energifd) gegen biefe 3rrembfeörper toe^renb, ergriff, blieben

erfolglos, befonbers aud) bie gelegentliche ^ustueifung ber

auslönbif<^en 3^Pofop^en. ©erabe biefe toar ein oöIKg un»

toirfefames ajlittel; ^atte boc^ f^on einer ber bebeutenbften

©i(^ter römifc^er ßwnge im 2. 3a^r!)unbert, ba^u ein feuriger

Patriot, bie eu^emeriftifc^e 35etra(!)tung ber ©ötter in IRom

eingebürgert. 2Bo^I üermo(^te bie Stoa burd^ il)r erhabenes

©ottesberou&tfcin manchen religiöfen ©emütern 6rfa^ für ben

SJerluft ber römif(^en @ötterperfönlid)feciten gu bieten, aber

roeitcn Greifen blieb biefe X^eologie, bie aud) bie ^Wegoriftife

in i^r Si)ftem aufgenommen !)atte, ein Sud) mit fieben Siegeln,

unb fo konnte es gefd)et)en, ba^ SlRönner, benen bie ^^ilofop^ie

ber 3eit ni(^ts bot, enttoeber ben orientalifd)en Kulten ^ulbigten

ober bem feraffeften 3lberglauben oerpelen.

inmitten ber furchtbar blutigen Bürgerftämpfe unb ber

foktalen Unruhen, inmitten ber ©ntfeffelung ber töilbeften

poiitif^en ßeibenf(^aften feit bem 5tusgang bes 2. ^abr»

f)unberts o. 6^r. oongog ]iä) nun aud) ber IRuin ber ^riefter=

tümer mit un!)emmbarer S(^nenigfeeit. ^e mel)r bie ^Politik

auä) in biefe Äreife einbrang, befto fc^leuniger oerroeltlic^te

fid) beren 2Befen, befto fpurlofer oerlor fid) bas alte 3Biffen

oon ben römifdjen ^eiligen ©ingen. 59iele ^a^rge^nte konnte
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ein ^riefteramt unBcJc^t bleiben; es i\t ein e:rf(^re&enbe5

3ei(^en ber Qtii, t>a^ bic nationaI»römif(^c 2ln)albrüber[c^aft

in SJergejjen^eit gu finden bro^te. 3n biefer ^eriobe voax es,

tia% ber fromme, altoatertf(f)c ©elc^rte ytoif^cr Obferoans^

^. 2erentius 35arro, ber felbft über einige ©öttljeiten ber

2[Jergangen!)eit feeine STuskunft me^r geben konnte, bcn 9Jerfu(^

ma^te, ber 3ntere||eIo[tgfeeit ber iRömer für i^re ^Religion

bur(^ ein großes religionsgef(f)i(^tIi(i)es unb reltgionsp^ilo*

fopI)ifd)e5 2Berfe gu [teuern.

Sü^er allein können kein neues ß^itölter bes ©laubens

^erauffü^ren; 35arros Spekulationen oermo(^ten kein religiöses

3feuer gu entgünben. Unb bod) l)at fein 2Berk in gemijjem

Sinn einer neuen ©ntroiÄlung ben *Pfab bereitet, ©enn bie

Segeifterung loenigftens für altrömif(i)es 2Befcn, bie aus bcm

Suc^e bes großen ^Patrioten unb SOfloroliften ]pxaä), fanb ein

bankbares Publikum in einer 3«it» ^i^ jid) oon ber gule^t

erlebten blutigen 9Jergangenf)eit abroenbcnb ein romantif(^c5

3nterej|e für bie frü^eften römif(i)en ßi^ftönbe gu empfinben

begann. 3n bie[er für bas 3llte fo empfänglichen ^eriobe

nal)m nun 2lugu[tus, ber Schöpfer ber neuen 2BeItepoc^e, ber

bie Untrennbarkeit bes römif(^en Staatsgebankens unb ber

alten !ReIigion erkannte, feine religiöfe Slcform oor. Sein (Sr*

folg beroies, loelc^ ungel)eure Sebeutung für bas religiöfe

Qebm eines Staates bie Jö^ltung gerabe eines ^errf^ers

^aben kann. (Sinen öf)nlicl)en Schritt ^at mit noc^ toeit

^ö^ercr 2Birkung {a auc^ ©onftantin ooHgogen.

Das 5Sorgel)en bes 3[Jlonard)en auf bem religibfen ©ebiet

entfprad) bcm Sinne aud) feiner inneren ^Politik: er ftellte

roieber ^er unb fc^uf neu. Die f^on faft oerft^oHenen ^riefter*

f(^aften erftanben lieber, bie oerfaHenen Tempel rourben

reftauriert, I)eilige Statten unb '5t\tt in il)ren alten Stanb

roieber eingefe^t. 3w9lßid) aber empfingen ältere ©ott^eiten
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eine !)ö^ere @f)rung, fo namentli^ ^IpoHo, gu bem bas iuKf^e

5aus in einem befonberen SJer^öItnis 3U [te^en jic^ rühmte,

unb bemcntfpre^enb bie mit bem ®otte eng oerbunbene Diana.

Überijaupt aber toufete ber Äaifer ben neugefd)a|fenen Äult in

na(i)fte Be3ief)ung 3U feiner eignen *Per[on gu fe^en. SlpoHos

joaupttcmpel er^ob [tä) nun auf bem *PaIatin; biefem Heiligtum

galt ber le^te, ^ö(i)fte 2lfet ber 00m Äaifcr mit befonbercr

5Bei^e Begangenen Safeularfeier, unb eine !Rei^e anberer Äultc,

fo befonbers ber ber SJeftalinncn, bie nun eine bis tief ins

4. 3a^rl)unbert bauernbe üdtigfeeit entfalten, gehört. 3ur un»

mittelbaren religiöfen 3Jla^tfp^are bes Äaifers, ber toieber bis

auf fpate f(^on (^riftli^e Qdttn ber pontifex maximus bes

!Römerftaates bleibt, ©iefes gange 3Befen aber Iferönte ber

Äaiferfeult, bem es gelang, bis gegen (Snbe bes 3. Ja^r^unberts

fi(^ immer ^ö^er p fteigem, unb ben bas G^riftentum nod) im

mittelalterlid)en Spsang in gcioiffen ^formen beibehielt. 2Bo^l

mutet ^in folc^er bur(^ hm SBiUen eines ©ingigen ins ßeben

gerufener religiöfer 5lufbau ben Sef(flauer iDiUfeürlic^ genug

an. 3lber bo(f) barf man biefe S(S^öpfung ni(i)t ctroa als un=

organifd) oerurtcilen. ©er Äaifer J)atU ber 2Belt ben öu&ercn

(^Trieben gurüi^gegeben unb bamit unmöglid) C^rfd^einenbes doQ»

brad)t; nad| ^eHeniftif^em Vorgang nannte man il)n besroegen

ben .Ö^iltmb ((twt^^) unb rebete, ben $crrf(i)er oergötternb,

Don feinem ©uangelion. ?lber ber IDlonard) erfüllte nid)t nur

bie auf materieHes 2Bol)lbefinbcn gerichteten 2Bünf^e feiner

Scitgenoffen, fonbern gugleic^ au(^ ein inneres Seinen %Oi})U

^ rci(^er {Römer; bie ^immlif^en, bie in »ergangenen Qzikn

!Rom oon Sieg gu Sieg geführt Ratten, fc^ienen [e^t toirfelic^

i^rc alte ftolge §eimat loieber aufgefud)t gu ^aben. ©enn ber

antifee 9Jlenf(^, unb ni(^t nur biefer, glaubte, in ber 9la<^»

TDtrfeung eines urprimitioen ©efü^ls, burd) bie „Slnfieblung"

ber ©Otter in feften lempclbejirften unbcbingten 5lnfpru^ auf
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i^rcn Jtcten gegcnroartigcn Sc^u^ geroonnen gu f)abcn. So

liegen bicfc ©ingc; üon einer allgemeinen religiöfcn Se^nfu(i)t

ber gangen Qdt nad) einem 3Belt^eilanb feann ni^t gerebct

werben.

9li(i)t alle augu[teif(^cn Üleufdyöpfungen loaren oon ©auer;

bic 3fölgeäeit ging über einen 2eil biefer ^Reform %m Xages*

orbnung über, ©enn bie uralt l)cilige latinifdje Ztias bes

Äapitols, Juppiter O.M., 3uno unb SlJlineroa !Hegino, blieben

trp^ ber 2Jer[u(i)e bes tKugu^tus, i^re 9!Jlad)t gu bcf^ranlien,

bocf) bk mafegebenbcn ©ott^eiten bes römifcl)en Dlpmps. Stiele

©eftalten aber Ratten no(^ in biefem !Haum. Sine 9leil)e ber

^egriffsgott^eiten, Salus, 25ictoria, ßoncorbia, fanb fi(^ ^ier

Sufammen mit ben umgebeutetcn ©Ottern ber 23arbarenlänber

unb benen bes Orients, ©ine toirfeli(^e ©in^eit konnte aud)

burd) ben Eingriff bes großen $errf(i)ers nicf)t gefc^affen

roerben, aber bie nationale ^Religion überhaupt toar burd)

tJluguftus gerettet.

(Eigenartig ^atte jid) gleid)3eitig mit allen biefeft Sor«

gangen ber ©laube ber gei[tigen 2rül)rer ber lateinif^en IRajje

entroi&elt. ©ie ®ried)en ^^atim im 1. 3a^r^unbert o. (£^r.

loieber einmal eine Qeit ber religiöfen Sfeepfis in bet J5öupt=

]aä)e übertounben; bie iRömer als bas fo oiel fpäter kulturell

reifenbe SJolli mußten biefe er[t no(^ bur^mad)cn. ©er 25or=

böte bes ^rogelfes i[t hie eul)emcriftif^e ©ottercrklärung, bie

im 2. 3al)rl)unbcrt o. 6^r. oon ®rie(^enlanb ^er gu ben

IHömern brang. Salb hanaä) melbet ft(^ bei ibnen bie Stoa,

bie fic^re ©pi&urs unb ber neuen 5lfeabemie on. ^IHe brci

$d)ulen [inb untereinanber oerfeinbct unb fül)ren hoi), iebe

auf il)re 5Bctfc, gu bemfelben (Ergebnis, ©enn oera^tete bie

Stoa gumeift bie ©ötterbilber unb unter^öl)ltc fie fomit eine

ftarke Stü^e bes altDäteri|d)en (Glaubens, fo lel)ntc ber (£pi=

kureismus iegli^e lanbläufigc SSorJteHung oon ben (Söttern als
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rein Tnenf(^Ii(^ ah unb tooQte ft^ am IteBften auf gar keine

(Erörterung über bie ©ott^eit einlajjen, beren ©afein groar

nic^t geleugnet, beren 3ntere||e aber für bie Slenfcfien na(f)=

brü&Ii(i) in 5lbrebe gestellt tourbe. 2Bie ©piftur einft oerfui^t

I)atte, feine SlJlutter oon anerl)anb aberglaubifi^en Stimmungen

3u befreien, fo crlöfte er jc^t fo manchen tRömer oon religiöfen

Skrupeln: Qeüq^ beffen ift ßucreg, ber in etoig benktoürbigcn

tIBorten bem grie^if(^€n SJleifter feinen ©ank für biefe Se»

freiungstat äuiubelt. ©iefe Skepfis, oon ber bie Äritik ber

neuen ?lkabemie I)ö(i)ftens grabroeife oerf(Rieben roar, erl)ielt

fi^ nod) bis auf bie Sage ßiceros, ber \a felbft bem 3Berke

bes Sucres na^ bes ©id)ters Sob gur 2^ero|fentli(i)ung oer=

Rolfen I)atte. Unb auc^ Gicero f(j^eint in feinem 2Berk über

bie 5latur ber ©ötter fid) ben fkeptif(^en 3lnf(^auungen an=

3ufd)lie6en. ®Iei(i)rDöl)l fte^en roir mit biefem Sud) bo(^ fd)on

auf ber ©renjc ^roeier rcligiöfer Stimmungen, ©enn ha^

überhaupt bamals (45 o. 6I)r.) eine foI(^e S^rift erf^eincn

konnte, in ber fid)eren ©rroartung, Cefer gu finben, ein 5Berk,

in bem au6) bem begeiftertcn (Sottesbcroufetfein ber Stoa breiter

!Raum gelaffen roar, betoeift immerhin, ha^ in jener Qdt bie

Steligion an fi(^ bod) toieber als Problem empfunben gu

tüerben begann. 6s loar bie ^eriobe, in ber au^ 2Jarro bie

Äunbe ber altrömifc^en ©Otter erneuerte.

3n Siceros ©arfteQung ber ftoif(^en @ottesanf(^auung

kommt allem ^nfd)eine nad) ber eigentlid)e ^^ilofop^ ber 3cit»

ber mel|r ober minber ftoif(^ benkenbe Si)rer ^Pofeibonios, 3u

2Bort. Sein ©influ^ auf bie SJlitmelt — aud) 3Jarro benu^te

i^n grünbli^ — unb 5la(^melt toar gan^ aufeerorbentlid) tief;

noc^ lange ^ö^i^^wnberte ^aben unter feiner SBirkung geftanben.

^xtiliä), bie Sinselle^ren biefes ©enkers enthielten, toie man

mit iRed)t betont I)at, roenig bleues; feine Originalität lag in

ber SSereinigung unb Verarbeitung älterer ©ebanken. (Br bot
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bcn ©ebilbeten in i^rcr lln|t(^crl)cit, in if)rem llm!)ertaften

3tDxfd)cn bcn ocrfiiitcbenften ©ötterfeulten unb *P^iIofop^cmen

eine roirlilidie 3BeItanf(i)auung , über beren 2Biberfprü(i)c bic

begeisterte Sinfe^ung ber eignen ^erfon unb eine roa^r^aft

glansenbe Spra(i)e ^inioegtaufdite. Sein Synkretismus oerbanb

ben pantl)ei[tif(i)en ©ottesbegriff ber Stoa mit bem trans=

genbenten ber *piatonifeer unb ^eripatetifeer; bie 3Jli)ftife ber

fpätplatonif(i)en 2Berfee unb bes ^cBcTiismus vereinigte er mit

ber peripatetif(i)=tDiiJenf(i)aftIi(i)en 3forf(i)ung, bie bie 9lotur unb

bas gan^e menfd)Ii(i)e ©afein umfpanntc. Sein allumfajjenbes

Softem na^m bie (Srgebnijje ber eignen ejafeten Hnterfu(^ungen,

naf)m, roas ^^ilofop^en gefonnen, !Di(^ter gelungen, toas bas

35olfe in bumpfem 51berglauben geträumt, Pfaffen unb Settcl=

Propheten ]i^ gufammengereimt ober =gef(^iDinbeIt f)atten, auf;

in biefen toeiten iRaumen toar für bie oerfdiiebenften 3nbi=

oibuen unb menfd)li(^en Bestrebungen *pia^. ©in tDunberooIIer

Optimismus beruhigte ben ßiociflßi^ über ben Qxx>^^ bes Ms,

bejjen Harmonie ^Pof^onios in einem berauf(^enben ^pmnus

pries, beruhigte um fo me^r, als biefe *p^iIo[op!)ie ja oon

einem ejafeten Densen getragen toar. . Unb if)r Pantheismus

Wo^ anä) nid)t ben ©tauben an ©ottes ßiebe gum einseinen

S[Ren|(^en aus, ber fi(^ bur^ 3rtömmigfeeit unb [ittli^e

fiebensfü^rung biefes f)oI)en ©utes loürbig ma^en foHte.

(Sine fo cinl)eitli(^ erfdieinenbe 2BeItanf^auung, ein fo

tiefes unb roeites ©ottesberoufetfein gab einen feften ^alt

im fieben unb au(^ in ben S(^re(feniffen bes 2obes, bie

bes ^^ilofop^en 9Jli)ftife gu bannen roufete. — Slber biefes

Softem, toenn man es überhaupt fo nennen barf, toirfete

ni^t nur beroufet er^ebenb, fonbern au(f) unbetou^t erbrü&enb.

es feenngeii^net jene Qdi, ha^ man einen 3rortf(i)ritt über

^ofeibonios' ä[Ji|fenf(^aft f)inaus ni(^t für möglich I)ielt. (Sin

ftarfeer Üuietismus legte fi(f) auf bic ©eifter. gtoar be«
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jdiaftigtcn p^ fclbjt bic !Römcr, ein ^lintus itnb Seneca, nt(^t

gulc^t gcrabe burd) ^Pofctbonios angeregt, mit 9laturroijjenf(^aft,

aber über ein 3üc^er[tubiunt I)inaus gebieten in ber Lavapi-

fad)e biefe 3nterej|en m(^t. Unb *Pofeibonios roar nidjt gang

ol)ne S(^ulb an bem gune^menben aftroIogif(^en Aberglauben.

(Br trieb $ternforf(^ung unb Stern beutung; baraus entnahm

bie (Jolgeäcit ]iä) bie Sere(J)tigung, ben gestirnten ^i^n^cl nur

no^ mit bem 3luge bes 3lftrologen gu betrauten, ^rieilicf),

ni^t immer gab jic^ bie 5lftroIogie ausf(i)Iiep(^ als bumpfer

Slberglaube Runb. ©enn mit !Re(^t ^at man gefagt, roic

ein[t ber !Römer ßucretius (Spifeurs St)[tem in ^inreifeenben

3Borten gef^ilbert, fo ^oibe auc^ ber aftrologif^e ©i(^ter

Sülanilius es oerftanben, ^Dofeibonios* ©lauben an bas erhabene

göttli^e 2BeItregiment, an bic ©nabe ©ottes, bie^uns bie im

£auf ber ©eftirne erf(^einenbe ©efe^mafeigfeeit felbft ernennen

lajje, 3u pa&enbfter ©arfteHung gu bringen. 5lod) auf ©oet^e

l^aben 9JlaniIius* ed)t römij^ prägnante 2Borte (II 115 f.):

Quis caelum possit nisi caeli münere nosse | et reperire

deuniy nisi qui pars ipse deorum est . . . nac^l)altigen Sin«

bru(fe gemadit.

Xief unter ber oon e(^ter ©ottfeligfeeit befditoingten SJl^ftife

bes ^ofeibonios feriec^t nun ber OMuItismus eines merfe=

tDürbigen, unerfreuli(i)en ^^ilofop^aftcrs mü^fam einher, ber

gIei(^tDol)l ftarfte Sea(^tung bei feinen 3ßit9^no!!ßtt fonb, ber

3u (Siceros 3fifßunben gehörte unb aud) oon SJarro in feinem

großen religionsgefc^ic^tlidjen 2Berfe benufet toarb. ©as ift

ber abftrufe ^Polg^iftor 9ligibius ^rigulus. *pj)tl)agorcif(^er

2Beis^cit unb 3o^Icnmi)ftift, bie bamals iDicber i^r Spufetoefen

trieb, ergeben, fammelte er eine ©emeinbe oon gleich feonfufen

SK^ftikern um ftd), mit benen er-me^r ober minber betoufet

anerl)anb 3<iuber trieb unb fi<^ in aftroIogif(i)en Sere(i)nungen

erging, bie natürlid) aud) ein aftronomif^cs 2Biffen oorausfe^ten.
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3leHgiofc Strömungen, btc bic fü^rcnbcn ©cifter bcr ®c*

fcUf^aft burc^iDogcn, finben 3umci[t im fiouf bcr 3cit ou^

bcn 3Beg nacf) unten unb bringen, gutDcilen mifeoerftonben unb

cntfteHt, ins SJoIfe dn, ©ic rcligiöfe SJlQftife ber ^ö^ercn

Greife, bic oon einem ^bfeibonios unb anä) oon bcn 9lcus

pi)t^agorcern lebten, teilte fid) au^ anberen 55olfesf(^id)tcn mit.

(Ss entftanben allem 5lnf(i)cinc naä) Weine mpftifc^e ©emeinben,

hie, fern bcn 5Jli)fterien bcr @öttcr SJlit^ras, ÄpBelc, SaBa^ios

unb beren feultlid)en ^anblungcn, einer oergei[tigten iRcIigion

ergeben toaren. Äunbc baoon geben uns bic ürafetate bcs

fog. Hermes Sirismegiftos, eine eigentümli^e teils p{)iIofopi^i|c^e,

teils tf)eofop^if(f)c ßitcratur oon rocnig ein^citli(i)em 2Bcjcn, bic

auf aUe mögli(i)en ©cbiete, 3. S. auä) auf bic Slftrologic, ^in=

übergreift, ©iefe Sd)riften [tnb nod) zeitlos, toerben üon manä)m

t]fOry(i)ern fel)r Derf(i)icben fixiert, gehören aber hoä) gu einem

bcträ(^tli(i)en 2cil bem 1. 3o^r^unbert n. 6^r. an; Qiiaie

aus ber ©enefis [inb u)cnig[tens fecin ©cgcnbetDcis, ha folc^cs

a\x6) in bcr ^cncni[tif(i)=^cibnif(i)en ^[t^etife in ber 2Benbc

unfercr Sdtxeä)rmnq einmal begegnet. Seit längerer 3^it ift

bic Scbcutung bcr *5cif"ictife für bas Slcligionsleben ber beiben

erften nacfi^riftlic^en 3ö^rf)unberte ernannt iDorbcn,^a i^rc

Bctocrtung ^at eine faft äcntralc Stellung in ber Beurteilung

auc^ bcs alten G^riftentums crl)altcn.

Gegenüber biefcr religiöfcn 5Iut ebbt ber Sfeeptiäismus

in bcr Äaifcräcit immer ftdrfeer ah. 9latürlic^ ift bic @pifturcif(^c

9lcgation nicE)t crlebigt; in ^crculanum las man no^ oor bem

Befuoausbrucf) S(^riften bes 3Jleiftcrs, bcn aud^ bcr Stoifecr

Scneca gern gitiert, unb nod) 3o^rI)unbcrte fanb bic Sefetc

Sln^ängcr. 2lbcr unfer SJlatcrial rci(ä^t tro^ feiner oft be=

Wagten ©ürftigfecit bod) aus, um bas ftarkc Q\xm^xx>tid)en

ber Sfeepfis feftftcUcn ^u lajjen. Unb tocnn gclcgentlid), 3. S.

üon bem älteren ^linius, bic DJlangcl^aftigkcit bcr üJolfes»
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oorftcHungen oon ben ©öttcrn/ btc Xor^cit bcr 3Jli)t!)en, bcr

*PoIpt^cismus überhaupt Zabd erfahrt, toenn bte ©rengen tytx

burd) bte 9laturge[e^e gebunbenen göttlichen 97lac^t betont

rocrben, Jo jte^t bics nid)t im ©egenfa^e bagu, um fo toeniger,

als gcrabc ^piinius mit Segeifterung bie Sonne als ben 2BeIt=

geift, als bett I)o^en 3ilaturgott Derl)errli(^t, toie es üteHei^t

Pofeibonios at)nli(^ getan ^atte.

'D.a^n filierten in jener geit bie ©laubigen eine 2Boffe, bie

gtoar aus einer fefjr alten IRüftfeammer [tammte unb fd)on in

früheren kämpfen ]iä) oft oerbogen ^atte, aber immer roiebcr

brau(i)bar befunbcn toärb, um bie Eingriffe ber Äritife gegen

bie ©Otter unb bie SOUpt^en äurü(63u[(i)Iagen. Oas toar bie

anegorifc()e (Erklärung, bie namentlich oon ber Stoa geübt

tourbc. ©ur(^ pl)i)fi&alif(^e unb moraIif(^e Deutungen gab

man ben ©Ottern unb ben ^abdn, befonbers Römers, einen

tieferen Sinn; bas 3fifiool[te roarb je^t beina!)e gum ^eiligen

i0li)fterium. Me no(^ fo f(^arfen Eingriffe mad)ten bie ?llle=

gorifeer nic^t irre; [a man l)ielt es für notig, f(i)on bie ^ugenb

in biefe 2^eoIogte einsufü^ren. So ift uns aus bem 1. 3a^r=

I)unbert n. (£^r. bas Sreoier bes ©ornutus erhalten, bas einen

Änaben über bie einzelnen ©öttergeftalten, i^re Seinamen unb

Deutungen oufWört. 2)on foI<^em Unroefen, bas felbftip^ilons

fie^türe fo unertragli(!^ maä)t unb au^ Paulus gelegentlich

einmal berül)rt, ift befeanntlid) [a felbft bie moberne 3cit ni<^t

oerfcljont geblieben.

2Bie erklärt man nun bei fo tiefen unb allgemeinen

religtöfcn Sebürfniffen bte oielberufene Sittenlofigfteit ber erften

Äaifergeit? URolt ni(f)t 2acitus, fc^ilbern nid)t ^uoenal unb

SJlartial bie ßafter i^rcr ßcitgenoffen in ben büfterften ^färben?

!Rom mit feinen 3frcoeln unb Sünben roar nid)t bie antifee

2Belt überl)aupt, feine Sittenlofigftcit nidit fc^limmer als bie

aller ©ro6= unb 5Beltftabtc ber ©efc^i^te. ©er Satiriker ^at
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Tio(^ ftets bic ®rfa!)rungcn, btc er in feinem Umgreife gemocht,

üerallgemctncrt; aus feinen S(i)ilbcrungen ftann man niemals

ein einiDanbfreics fittcngef^iditlic^es Silb getöinnen. iaJlit

öollcm iRe(^t Betont ber ^I)iIofopl) Sencca, bie SBelt fei immer

f(^Ie(^t getoefen unb toerbe es bleiben; keinem ß^italter,

alfo anä) bem ie^igen m6)i, eigne ein, oang befonberer ®rab

allgemeiner 3Jerru(^t{)eit; bie fiafter roew,piIten nur in ben oer«

fc^iebenen ^erioben miteinanber ab. ©agu geigt uns eine

grofee gfüDc oon 3nf(i)riften, bie burc^aus ni(^t ettoa ber

2Bieberl)oIung altüberlieferter 3rormeln oerbat^tig finb, roelc^

fefte ^anbe ber £iebe oft <Jamilienmitglieber miteinanber Der=

einigte. — ©06 bie 6I)e bamals Befonbere literarif(^e 9Jcrf)err=

li(^ung, 3. 5B. bur<^ SOtufonios unb ^Ivdaxä), fanb, toiE freiließ

ni(i)t alläuoiel bebeuten, ha bie 3unal|me fol<f)er S(^riften gu*

meift huxä) bebenfeli(^e fittlid)e 2Jerl)altniffe einer ßci* bebingt

roirb. 3lb.er es läfet fiel) bod) ni^t in ?lbrebe fteHen, bafe roir

gerabe in !Hom au(^ bie Betätigung ber elielid^en ßiebe in

er^abenfter (Srfcfieinung oor uns fe^en. ©ort toar es, too jene

5lrria fid) oor i^rem feine J^inri^tung erroartenben i0lann mit

bcm ßuruf tötete: @s tut ni(^t loel), ^atus! eine Zai, bie

bamals tief[te 2Birfeung übte unb ni(i)t üma nur besroegen,

iDeil in biefer ^anblung eine geroiffe bramatifc^c Sgenen»

I)aftigfeeit lag, bie ben !Romanen gur anberen 5latur gc=

tDorben ift.

Selbftoerftanbli(^ aber ift eine oöHige Umroertung ber

älteren 3lnf(^auung oon ber grengenlofen Sittenoerberbnis ber

^aifergeit ausgef<^loffcn. ©as feEuelle ßebcn ber 5Römer, bas

au(^ Seneca ernft tabelt, geigte fc^on lange bunfeclfte g^le&e,

unb bas f(i)limme Seifpiel bes §ofes roirfete ftarfe entfittli(i)enb;

fi^eint bo(^ kaum ein Äaifer, mit 5lusnal)me Befpajians, ein

einigermaßen reines ^rioatleben geführt gu ^aben. 3lber bie

3eit empfanb bo(^ felbft biefes i^r ßeiben, unb es \)at il)r
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nidjt an kräftigen unb erfolgreichen ^rebigern gefehlt, bic

bie l^etlenbc $anb an biefe unb anbere ©ebrec^en legten.

3u biefen Sllannern gel)oren natürlich m(^t iene Äiynifeer,

bie in il)rer Suc^t nac^ Originalität jeben 2lugenbli(fe benu^ten,

um etioa mitten in^ einer ^r^f^oerfammlung, nic^t una^nlic^

einem Sittenprebige^ m einem englif^en ßu^usbab, gegen bie

©itelfeeit ber 3BeIt, gegen !Rei(^tum unb Sdimelgerei, Sinnenluft,

<Sf)rgei3 unb ^offart gu eifern unb bafür ©infee^r in ji^ felbft,

<£infac^I)eit, Streben na^ oöEiger Unabl^ängigfeeit oon äußeren

Gütern gu prebigen, ni^t o^nc einen me^r ober minber beut=

Ii(^en öinojeis auf bie eigne Perjon als bas SOilufter biefer

3;ugenben. (Sbenfbioenig feommcn l)ier bie ^^ilofop^en in

<^rage, bie in ber IRoIIe oon Seelforgern auftreten, um etroa

bei einem 2obesfaII ober einem fonftigen Unglü* auf ®runb

eines austoenbig gelernten Breöiers 2roft gu fpenben ober, in

ernfteren 3fäflen, einem gum legten (Sang \iä) anfd)i&enbcn Opfer

feaiferli(i)er 2BilIfeür ben 3ufpi^u(^ ber ÜBeis^eit gu Iciften.

Dagegen kennen roir eine 9leif)e oon pl)iIofop^i|(^en *PerfönIi(^=

feeiten, bie, o!)ne roirfelid) eigne ©ebanfeenroerte gu fRaffen,

allein burd) bie Äraft unb ben 2lbel il)re5 9Befens bie trabitio»

neuen 2el)ren if)rer Sefete gu ^ö(i)fter (£inbru&sfat)igfteit ge=

fteigert ^aben. Segeic^nenb für einige biefer ^rebiger i[t, ha^

fie mitten in einer f^reibfeligen 3^^*» l^ gerabeju in einem

tintenMe&fenben Säkulum nur einbringlid)e ^orte gefpro(^en,

nie bie 3fcber in bie §anb genommen ^aben. — So wixkU

benn unter ^lero unb naä) i^m 3Jlufonios, ber Stoiber, ben

nid)t nur lernbegierige Schüler umbrangten, fonbern au^ einmal

ein fi)rif(ä^cr Äönig mit ooller Eingabe ^örte. 3n ber 2at,

felbft bie ni(i)t aHgu umfangreichen 3lefte feiner 5lnfpra(^en,

bie feine jünger nac^gef(^rieben Ijaben, geigen uns no(^,

toarum er biejen ftarfeen 3ulöuf f^nb; roir begreifen ferner^

Stitbien. VIL geft. 2
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toorum Siemens 5lIcEanbrinus, jener cble, e(^t antifee 6I)rift,

feiner Steife gerabe SWufonios l)at gugrunbc legen roollen.

©enn l)ter rcbet ein erfahrener Äenner bes menfi^It^en

iiebens, für ben iebe ^Angelegenheit bes ©ofetns bis ^erab

auf bie 58arttrad)t Sebeutung beji^t; ^ier fef)Ien, iDal)r]E|aft

too^Ituenb für ben, ber ben anfpru^sooHen unb oft toelt»

fremben SJloralftobej ber Stoa ftennt, faft alle jene gerben

3rorberungen, bercn aaä) nur angeftrebte Erfüllung aus bem

3Jlenf(^en einen abftofeenben, felb[tgere(^ten 2ugenbfpiegel

ntad)en mufete.

Sd)Ii(i)t unb einfach benfeenb, h^n ßebensbebürfni|jen |i(^

anpajjenb, oerroirft SOHufonios alles mit bem 5luftreten [o

man^es ^^ilofop^en oerBunbene S(i)eintDefen. ©er laute

Seifan nad) einem pI)ilofopI)if(i)en SSortrag ift il)m üom Übel;

iDö^rcnb ber !Rcbe eines toa^ren ^rebigers mufe eine «^üHe

ber loec^felnbften (Smpfinbungen bes J5örers Bruft beioegen,

ber jicf) balb tief gerfenirfc^t, balb aüä) erhoben fü^lt, fo ha^

er gar Iteine ©elegenl)eit gu foldyen ßobjprü(i)en finbet.

löä^renb für üiele ^^iIofopl)en bie (S^elojiglieit gtoar feeine

abftrafete ^rorberung, aber bo(^ oft eine ftiDfi^tDeigenbe 2Sor=

ausfe^ung ift, I)at biejer Stoifeer, roie fpöter ber eblc ^Iato=

nilier ^lutard), bie f(i)ön[ten 2Borte für bie Sl)e gefunben, bie

er oon oorn^ercin für bas 5inernatürli(i)[tc erfelört unb beren

©emütsart er mit unna(i)a^mlid)er 2Bärme in allen i^ren %m=

Prägungen f^ilbert. 3Ber bie Sl)e auff)ebt, fagt er, 3crftort

§aus, Stabt, 3!Jlenfc^engej(^led)t. ©iefe 3l(i)tung oor ber 3rrau,

ber er aud) htn 3ugang pr *pi)ilojopl)ie bahnen roiH, lafet il)n

aud) über bie e^elid)e Sittlid)feeit bejonbers ern[t benfeen, alfo,

ba% er einen nic^t ber Äinbergeugung bienenben el)elid)cn Um»

gang für unmoralijd) erfelart. — ©en Ärebsj(i)aben bes ^Iter»

tums, bem 3uben unb d^ri[ten mit fo bercd)tigter (Sntrüftung

begegneten, bie ^usfe^ung ber Äinber, tabelt er mit lou^tigem
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9lac^bru& unb fc^tlbcrt auf bcr anbeten Seite ben ^5ftli(f)en

^nblt& einer großen 3r^""^K^ ^i* ^^^ gegenfcitigen fiiebe

3iDif(^en Altern unb ^inbern. Xlnb als c^ter Stoiber fü^It er

lief) unb bas ®ute ftets eins mit Qeu5, bejfen Stabt ber cble

9(Jlenf(^ benjo^nen fofle. So fe^It bei i^m ber fonft in ber
,

Stoa ]o häufige oerftiegene ©ofetrinarismus; aUes atmet ßeben

unb ®e[unbf)cit.

©iefes 9Befen teilte \iä) auä) feinen S^ülem mit. Unter

i^nen toar einer ber {yeroorragenbften ©ton oon ^rufa. 2lud)

in feinen 'oielen S^riften fte&t nur toenig Originalität. Unb

bo(^ lieft man fie gern; man merftt es il)nen an, ba% \f)x

3lutor feine 2el)ren tDirWi(^ oorgelcbt \)at ®r ge!)ört gu

jenen antiften iOlenfc^en, bie eine 3lrt Seke^rung bur(^gemad)t

^aben. SriciücE) ^anbelt es fii^ Ijier nic^t um bas oielberufene

religiöfe Erlebnis. 3lber es toar boc^ ein d^nli(^er SJorgang,

als ber aus befter ^ro^iKß ftammenbe !Rl)etor, bur(i) feaifer=

Ii(^en aJla^tfpruci) in bie SSerbannung getrieben unb 14 3a^re

lang als ®artncrburf(i)e unb SJabebiener fi(^ mü{)fam bur^=

fc^Iagenb, einen inneren 2Banbel erfulir unb gum ^Ijilofop^cn

töarb, ber nun überall oon bem rebetc, roas if)n erfüKte, tjon

©Ott unb ber 2Belt. 5lls tDo!)l^abenber Sopl)ift I)atte er fo

manche JRcbe ber Stra6enfet)nifeer über bie Sebürfnislofigfeeit

pren können; ie^t toar i^m gur 3Birkli(i)keit getoorben, toas

fo oft nur eitle IRebensart geroefen. 5lun betätigte er, toas er

einft oernommen; furchtlos unb oon ber ©ott^eit erfüllt, toarb

er , gu einem ber beften 3Jlenfd|en feiner 3cit- So i^ielt er,

aus ber Verbannung gurüÄgeke^rt, vor ber 3fßftocrfammlung

in Oli)mpia eine IRebe über ben einl)eimifc^cn Qtus. 2lu^

^ier ift nicfjts eigentlich neu; - aus ber Scgeifterung für Bellas*

^öd)ften ©Ott tont *Pofeibonios* i5i)«tnus auf bie SlUgott^eit

\

^eroor. ^ber bie Sonftärke, mit ber biefer ^falm t)orgetragen

toirb, toirkt bod) als ein %nsbxuä) tiefinnerfter Übergeugung.
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So 30g bcr p^ilofop^ifc^c 3lpofteI prcbigcnb untrer, ^icr über

arteigen bcs [ittlii^cn fiebcns in altbekannten Sa^en, aber mit

oonem (£tn[a^ feiner ^erfon rebenb, bort ni(^t ntinber nac^=

brü(felid) bie BetDo^ner großer Stäbte in bitter rücfe|i^tsIofen

2Bortcn [trafenb. 3a, toö^I ein 5Ipo[tel! Sein 5luftreten gibt

einen ^iftorifc^en ^intergrunb gu ^Paulus* ^rebigten. Unb bo^

liegt ber gro&e Unterschieb auf ber $anb. ©enn ©ion i[t unb

bleibt ein 2BeItmann, freilid) im aDerbeften Sinne. Sei allem

©ottesglauben ift er nid)t nur religiös orientiert, ^lationale,

.poIitifcE)e, fogiale Sf^agen beroegen i^h mit glei(i)er Störfee.

^ber gleid) bem ß^riften benfet er niemals an fi^ felbft; nur

in ein paar feurgen, felb[tgefalligen 2Borten liebäugelt er ^ier

unb ha ein roenig mit ber eignen ^er[on — ein Überlebfel

[einer [op^i[ti|(^en 5lnfänge.

2Beit einseitiger, aber eben barum too^l aui) Diel be»

bcutenber ift SKufonios* 3U)eii;er bekannter S(i)üler, ber grofee

©pifetctos. ®lei(^ feinem fie^rer l^interliefe er ni^ts S^rift»

H^es, aber feine Sorlcfungen ober, bejfer, ^rebigten rourben

Don bem treffliefen« 5lrrian, einem ausge3ei(i)neten Beamten,

Offigier unb auä) ^iftorifecr, eifrigft nacl)gefc^rieben unb finb

uns fo 3. Z. erhalten. @in ti)pif(i)er Vorgang: gu ben 3rü&ßn

eines ^I|ilofop^en, ber als Sfelaue geboren toar, fafeen bie

Dorneiimen 9)^xxm !Homs unb bie geiftigen 3rül)rer ber ^oJlmm,

um äu pren, roas fte tun foHten, um Sr^ieben für il)re Seelen

gu finben.

Seine £e^rc, aucf) fie feeinesroegs neu, aber mit urfprüng*

li^fter Äraft oorgetragen, toar fti)nif(f|=ftoif(^, feine nac^brü&s

li(f|e 3lusbru&stDeife rein l«)nif(i); er ful)r feine 3u^örer, roenn

er il^nen ben 5Bcg 3eigte, auf bem allein fie innere 9?ul)e

finben könnten, mit Ö^ftigen 2Borten an, ni^t polternb, no(^

allein f(i)eltenb, fonbern mit tiefem 9la(^bru(fe ftrafenb: ©u

Sfelaoe! fo ruft er bem !Hei(i)en, bem @^rgei3igen, ber ^of«
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f(i|ran3e bcs Äaifers 3u. 2Bas er feinen ßu^örcrn gu fagen

fioti tft fcl)r etnfa(^. ^ßoU IBerac^lung gegen^ alles ®elc^rten=

loefen ber ftoif(i)en ^rofejjoren Begnügt er ftd) mit roenigen

Sä^en, in ber $auptfo(^e barauf bebo(i)t, feinem ^ublifeum

einzuprägen, was es gu fucfjen, roas es gu meiben fjobi.

©icfen roenigen Söfeen gibt er eine ftets neue Ulu^anroenbung,

inbem er aus einer umfaffenben ßebenserfa{)rung, aus einer

genauen Sefeanntf(^aft mit allen Stauben f^öpft. @r fül)rt

ftets erlebte SföDe an; er ergä^It 3. B. oon einem älteren oor«

ncl^men Beamten, ber ben gangen 3BettIauf um r5mif(i)c 6^ren=

ftellen mitgemacht unb. nun ben !Reft feines ßebens in innerem

^rieben l)abt zubringen iDoDen. 2lber ©pifetet oermoc^te er

bod) nic^t gu taufc^cn. ©er fagte il)m: ©u loirft foglei(^ beine

gutjen Borfa^e oergeffen, wo bu nur einmal toieber 9lom

iDitterft! Unb es ftam fo. — %iä) von ben p^ilofop^en ujill

er '|ni(^t oiel loiffen, loenn i^r 2un unb treiben nur fiippen=

tQj|rfe ift; fein kt)nif(j^er ©enoffe, ber fi^ auf bie *P^ilofopl)cn=

tratbt etroas einbilbct, ift il)m nid)t minber üeradjtlic^ toie ber

ftol^e Se^errfdjer ber $örfale. ®r feennt nur eins: oölliges

2lu|ge^en im (Sutcn, gu bem QtMs bie SJlenfc^en füf)rt, Q^ns,

bcm ber 2Beifc ]xä) qan^ anoertrauen foll, 3ßws, ber ben

rooferen ^t)nifeer als Boten {äyyeXog) gu ben 9JlenfcE)en ge=

fan^jt, bamit er fein Qtuqt {fiäQxvg) fei. 5lber biefer Ergebung

in bleu SBiDen ber ©ott^eit ift ni(i)ts oon ©ottesoergü&ung,

nims beigemif(i)t oon ienem ]i6) ^ineinträumen in bas 2Befen

ber ll)immlifd)en 9Jla(i)t, es liegt auä) ^ier feein religiöfes (Sr=

lebrds oor. (Bin einfaches, großes Bertrauen eines ©ottes»

feinoes gu feinem lieben Bater in ber $ö^e, ber feinen SoI)n

in feeinem (SIenb
,
ie oerlaffen feönne unb loerbe, befeelte ben

oic [erfahrenen ^rebiger unb liefe il^n 2Borte finben, bie ebenfo

ger fenirf(^ten roie aufrichteten. So waxb er, ber fo oft ben

toflljren ^^ilofop^en mit bem Slrgt oergleic^t, ein Seelenargt

für oiele, unb feine ße^re njeit, roeit oerbreitet.
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©cuiä anbcrs ift roicbcr Scncca. SJlit einem Sllonne feines

2Befens I)atte [ie^ ©pifetet nie befreunbct, fo häufig anä) bic

ße^rcn beiber übereinftimmen. ©enn ber IRömcr ift bei aller

^^ilofop^ie bo(^ SBeltmenfc^ unb oft gerabe ber i0lonn ber

p^iIofopI)if^en *Pofe. 93lit ftolger ©elaffen^eit fc^reibt er über

feine ÜJerbannung unb fel)nt fi(^ hoä) innerli(^ oeräroeifelt nad)

9lom; ber SCftiHionar gibt fid) ben S(^ein, ben 9lei(^tum gu

t)era(^ten; ber 95loraIprebiger nta(^t bem römif(^en ßeben bte

bebenlili(^ften Äonjeffionen. ^ber in ticffter Seele Ijai er bod)

cmpfunben, voas gut, fromm unb fd)ön roar, unb fid) an biefcm

SetDufetfein auf feinem 2obesgange aufgerid)tet.

2lm gried)ifd)en ^olfee, bas uns fo fiurälcbig erfc^etnen

ioin, Rönnen toir tro^bem bie gleiche (Srfa^rung toie an htn

bauer^afteren mobcrnen SSölfeern machen, ha^ \\6) ©rfc^einurtgen

bcs religiöfen fiebens periobifd), natürlich nic^t in glei<^er, aber

bo(^ fe^r äl)nli(^er t^orm, roieber^olen. So Rannte bas 7. ;unb

6. 3a^i^^unbert o. ß^r., ein S^i^ßKer ftarfeer ©läubiglieit,

tounberfame ^crfönIi(^Reiten, an benen bie ©ott^eit fo rleä^t

it)re ^aä)t Beroicfen ^ahm folltc. ©iefclbe Srfc^einung s be=

oba(^ten wix im 1. unb 2. ^aJ^x^unhett n. 6I)r., beren ^gu»

nc^menbe IHeligiofität roieber neue 2Bunbermenfd)en ^en^or»

treten Iie&. Unter biefen fpielte ber Ppt^agoreer 5lpoIIonios

oon Zvjana eine befonbere JRoHe. 3Bir fe^en I)eute über« i^n,

bejfen Qthm uns eine fpäte, erhaltene SiograpI|ie fd)iibert,

3iemli(^ War. ®r mu^ befonbere pfi)(^ifd)e Ärafte beMfcTi

^aben, bie (^oibt bes gnjeiten ©efi(^ts bürfen xdvc bei ul)m

Dorausfe^en; in irgenb einer 3Beife mufe er feinen 3«tgenot|en,

bie bo^ ni^t alle mit ber Slinb^eit bes Slberglaubens ige*

fd)Iagen roaren, einen übernatürlichen Sinbru* gemad)t l)al)en.

53lit fold)er <5ä^igReit ausgerüftet, glaubte er an feine l)pl)e

Berufung, 30g im ßanbe um^er, prebigte oor ganzen fee=

meinben, benen er avi^ ßpifteln in affelitierteftem 2one f(ä^rieb,
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3fleif(^eslu|!^fc^alt pc ob i^rcr Sünbcn, toarnte |ic oor bcr 3rlcif(^esluj

unb fu(i^te Dämonen aussutreiben. dx bereite aud) ben fernen

Orient unb lernte bas von ber 5lntifee ob feiner tounberfamen

9latur unb noc^ njunbeifameren SJlenfcj^en mit (Sl^rfur^t be=

tra(i^tete 3fnbien ftennen. ©a tourbe er bent \^aifer, ber gleid)

niand)em ^tvt]äitx in ben *P^iIofopl)en eine fronbierenbc Partei

erbliÄte, oerbaditig; ©omition 30g U)n naä) IRom oor feinen

iRi^terftu^I. 9lü(i)terne Interpretation bes uns über ben SSor»

gang erl)altenen Seri^tes beroeift uns, roie f(i)Ie(i)t ber *p^iIo=

fopl^ bie gefährliche ^robe beftanben ^at. Sein 5luftreten oör

bem büfteren, nienfc^enfeinbli(^en, aber au6erorbentIi(^ be=

beutenben J5crrfc^er tocr gag^aft genug, unb biefcr feiner

Gattung oerbanfete er benn auc^ fein Jö^il- ©enn im 3nnern

feines 3Befens roar er feein roirfeli^ großer 3Jlenf(^. Seine

Äorrefponbeng, bie uns noc^ lienntU(^ genug oorliegt, geigt ein

feleinli(^ gel)affiges, übermäßig eitles 2Befen. — 2Bas i^at nun

bie ßegenbe aus ^IpoUonius gema(i)t? ©a loirb er %\im

^eiligen, gum 3lpofteI bes 9leupi)t^agoreertums. S(^on als

Äinb überholt ber Prophet ithen feiner ßelirer, er loo^nt im

Hempel, unb alle ringsum entfe^en fi<^ über feine 3BeisI)eit.

©ann 3ie!)t er prebigenb hinaus, aud) gu fremben SSölfeern,

mit beren ^büofop^en er t{)eoIogif(f)e @efpra(^e unb ©is»

putationen ^ölt. 3ebem Segegnenben bli&t er fofort ins

tnnerfte SBefeh hinein, roeife, toas er iüngft getan, toas er

bemna(^ft erleben toirb. SeIbftoerftänbIi(^ finb il)m alle

Spra(i^en begannt, Ulatur unb Äreatur ift il)m Untertan, er

roanbelt auf bem 3Baffer, ge^t bur(^ bk ßuft bal)in, erroeÄt

2ote; im ©efdngnis bes 2i)rannen, ben er beim 2Jerl)ör bujnä^

bie Ji^raft feiner ^erfönli^feeit niebergetoorfen l)at, ftwift er

Ieid)t bie Äetten ah. 3lud^ ftirbt er nic^t bes gejE9^nIi(i)en

mcnf(^li(^en 2obes, fonbem ungefel)en oerfc^roinbet bet ^rop^et.—
©ie 5lnaIogien aus bem bleuen 2eftament lebi:^ uns bie @e=

/

/
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SJliltDelt unb 9la(^TDelt bamds oon i^ren '^vißtm Tna(i)te.

2II5 Paulus in Sitten auftrat, fanb feine töliffiönsprebigt

3unäd)ft äußeres ©ntgegenftommen. ®enn bas 3ntere|je bcr

bontaligen antiken 9Kcnfc^!)eit rid^tete fi^ in ber 2at mit öor=

liebe auf bie Äunbe oon pI)iIofop^if(^en unb religiösen ©ingen.

(5rf(i)ien gu jener '^txi ein IDlann in ^^iIofop^entra(ä^t in einer

Stabt, fo liefen bie SintDol)ner il)m entgegen unb fragten i^n,

loas er i^nen gu [agen ^abe. Sine breite popularp^ilofop^if(^e

Kultur lebt in biejen SJlenfc^en, ber ^^ilofop^ennontc loirb faft

gu einer 2lrt oon 5lmtstitel. ©ie aüeroerfciiiebenften Schrift»

[teuer begegnen \x6) in bem ©ränge, über i{)re Stellung gu

©Ott unb göttli(i)en ©ingen Bekenntnis abzulegen. 3ni ooE[ten

SJlafee cntfpri(i)t biefem '^\xqt ber ^txi *piutar(^os. Q^r \\t

^iftoriker, b. ^. er Schreibt SiograpI)ien berühmter unb großer

Perjönli^keiten alterer unb jüngerer, ja jüngfter ^txt ?lber

gleid) [tark 3ie{)en i^n Probleme ber SJloral, p5ilofopf)ifc^e Streit*

fragen, befonbers \tto6) X^emen ber !Heligionsgef(i)i^tc loie ber

^Religion felbft an, bis er bann im 2lltcr oöEig 3um !0li)|^tifeer

iDurbe; gerabe bur(i) x\)xx erhalten toir bie toi^tigften 3luff^Iüj|e

über bie fpatere antifee OrafeuIi[tife unb Slpokal^ptife.

Die ^rebigt bes ^Paulus auf bem 3lreopag liefe |i(^ mit

©ions bli)mpi[(^er 5Infpra^e Dergleichen, wirb aus i^r ^iftori[(^

erklärt, ^ber bie 3^^^ ^«^nt au(^ rein literarische ^rcbigten.

!0lit 5le(^t oernimmt man in ^aulus' Briefen oft ben 2on bes

^rebigers. 5lber au^ ^ier i[t ber 3lpo[teI ein echter 3^^*'

" ...genolje ber Reiben, ©erjelben ©rfc^einung begegnen loir in

Senecas S^riften, unb ebcnfo S^^en aud) bie l)ermcti|(^en

XraÜiate nad) mi)[tifc^en ^I)antajien plö^Iicf) rool)! cinmcd mit

einer Sii'afrebe an bie Unfrommen ein. — \

5luf ber ©rengfc^eibe ber ^eUeniftif^en unb iübifcVn

!RcIigiojitdt ftel)t ber 5llejanbrincr *P^iIon (geb. ca. 20 0. S!)r.),
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bcr ocrmöge feines tiefen ©influljes öuf bas \iä) ^ellenilierenbe

ß^riftcntunt gu einer 5lrt oon Äir(^enoater in partibus ge«

iDorben i[t, ^eute ober, oon X^eologen unb ^!)iIologen grünb=

Ii(i)er erkannt, eigentli(^ nur no(^ gefc^i<^tli(i)en QBert befi^t

unb 3iemli(^ allgemein als flauer Sc^n^a^er, als langroeiliger

Sd)riftfteIIer gilt. Sr ift ein ^öc^ft unerfreulidier Proteus.

3rreilic^, ba^ ber ftiHe, oerfonnene ^p^ilofop^ feine StubierftuBe

oerläfet unb in !Roni bie jübifdie Sad)e mit 9la(i)bru& gegen

bie I)eibnif(^en ^ntifcmiten ^llejanbriens füf)rt, ef)rt il^n. 2Iber,

loas treibt er nun inner!)alb feiner oier 2Banbe alles! ?lls

edjter 3ube finbet er im Eliten Xeftament iebes et^if(^e unb

menf(i)Ii(^e 3beal; bie 3Jloral ber ^eiligen S(i)rift be^errf(^t

i{)n gang; I)inter grie^ifc^en p^iIofopI)if(i)en 2Borten oerbergen

fi(^ für i^n altteftamentli(^e Begriffe. So oertoirft er bie junge

grie(^ifcf)e 2Beis^eit, bie er aus ber uralten jübifc^en ableitet.

5lber bann geigt er bo(^ toieber ^eUenifdies 3Befen. (Sr fpiri=

tualifiert bie nationale 9^eligion bur(i) bie grie(f)if(i)e Megorefe.

5lber bamit ni(^t genug. 6r ift Stoiker, roenn er *p^i)fikaIifcE|es

bel)anbelt, toenn er ben kosmologifdjen ©ottesberoeis fül)rt,

bie 3rrcit)eit bes 2Beifen beroeift; aber au^ peripatetifrf|e fief)ren

finb i^m ni(^t fremb, ^laton beeinflußt if)n ftarfe, oieHeic^t

burd) Vermittlung bes oon i^m na(i)brü(felid) herangezogenen

^ofeibonios; oon biefem mögen i^m au(i) neuppt^agoreifdie

£el)ren zugekommen fein, ncimentlii^ aber f(^eint bie S(i)ilberung

ber Skftafe, mit ber er fic^ oiel loeife, pofei^onifd}. Skep=

tif(i)cs Denken oerrat enblid) ber tounberlidje §ellenift, roenn

er iebes S(^ulfi)ftem oertoirft unb fogar über ben oon i^m oft

zitierten *piaton zur Xagesorbnung übergeljen kann, ©as

!RatfeI biefes oielfeitigften unb barum iDiberfpru(^ooIIften Si)n=

kretismus bes ganzen 1. 3al)r^unberts erklärt fi(^ teils aus

bem unglü&feligen Berfud), ^ubentum unb iÖcHemsmus, bie

ojeit ftarkere ©egenfä^e als (S^riftentum unb Griechentum
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waten, gu ocrctnigen, anberfcits aber auä), wk Soujjct ernannt

l)at, aus 5llejanbricns $d)ulbctrtcb, bcr ^I)non nötigte, bic

ocrfd)icbenften übernommenen ße^rcn loetteräugcbcn.

Dem iübif(^en 2Befen eignet eine ftarfee Setri^famfeeit.

3n jenen Qdttn ctufeerte fie ft(f) auf bem ©ebiet ber religiöjen

^ropaganba. ©iefe ^atte frül) genug eingefe^t, in QBort unb

Sd)rift — td) erinnere ^ier befonbers an ben 5lrifteasbrief,

überl)aupt an bie S(i)tDinbeniteratur ber Juben. %xä) ^I)iIon

betreibt ^ropaganba auf feine 3Beife, aber er ift feein poIe=

mif(i)er ©eift im eigentli(^en Sinne, ©ang anbers Jofep^us,

ber frül)ere *pi)arifaer unb iübifd)e !Renegat. (St ^atte fi(^ gur

recf)ten 3^^* ^nit hm Jlömern 3u ftellen geroufet unb wat i|o^

in ber ©unft bes ^errf^eroolfes geftiegen. ©enn bie eigent=

Ii(f)en tJeinbc ber 3uben roaren überall bie @rie(i)en, gegen

beren öfter in roilben Sluttaten jid) au^ernben 3lnti[emitismus

bic 3uben ben S(i)u^ bes Äaifertums anrufen mußten.

Ülamcntlid) aber toarb bie fübifdie ^Religion, obtooi)! i^r auä)

mafeooEe I)eneni[ti[(^e §iftorifeer ni(i)t oI)ne 3l^tung begegneten,

bur(^ grie(!)i[(^e fiiteraten I)eftig befeampft. ©iefen antroortet

3ofepI)U5 in feinen Sü(^ern gegen 5lpion. $ier geigt er nun

naä) ed)t iübifc^=^eHeniftif(f)er 2Beifc, toie uralt bic .Kultur

feines SJolfecs fei, toie oortrcfflici) beffen ©efe^c, vok abhängig

bic ©ried)en oon 3Jlofcs feien, biefclben ©riechen, beren @ötter=

tDcIt — ber 3lpoIogct benu^t ^ier bic ^cllenifc^e *PoIemife

felbft — ben aüerfeläglic^ftcn ®inbru(Ä mad)e. ©ie gleite

apologctifc^c S^enbcng lebt au6) in bcr 9Jle^rgaI)I feiner gc»

f(i)i(^tli(^en Büd)er; alles gtDc&t barauf oib, bic Reiben für

bas auscrroa^Itc 25oI& gu gctoinnen. ©afe ^ofep^us* be=

rül)mtes 3cugnis über ß^tus (3übifd)e filtert. XVII 3, 3, 63 f.)

eine cE)riftli(^c ($inf(^iebung ift, u)irb unbeftreitbar bleiben, toenn

au(^ periobif(^ fid) immer roicbcr 3toßifßI <itt ber Unc^t^cit

regen. ^



2. Der (Bottesglaube.

Bie fielen nun bic 3Jlajjcn bcr ©laubigen unb ^rrommcn in

bicfer 3cit gu i^rcm ®olt, roie fajjcn 3ubcn, Reiben,

<S^riftcn unb auö) bic cigcntlici^ orientolif(^en ^Religionen il)r

SJerpItnis gu il)m im einzelnen ouf? ©a ftetten fi^ mannig»

fa^e merfenjürbigc Übercinftimmungcn, roie äo^Irei^c Unter*

f(^iebe I)erous.

Setrad)ten loir guerft bie 3uben, beren ^Religion eine fo

befonbcre, bouembe Eigenart geigt unb bur^ bie SJlenge i^rer

Hrfeunben [o beutli^ erkennbar i[t. — ©ie altere jübifc^e

IKeligion oerna(^Iaffigte gumeift bie Stellung bes 3nbioibuums

gu @ott oor bem SJerpItnis hes gangen SSolfees gu ^a^oe.

%vi6) nocf) bie iübifd)en ?lpofeaIt)pfen ber Spatgeit rourgeln in

ber Hoffnung auf ben ©nbjieg bes ©ottesoolfees, obtoo^l

f(f)on ein getDi||er 3nbioibuaIismus jid) in bcr Sorge um bas

Sc^i&fal bes Singclmenfc^cn am jüngften 2age onmclbct. Denn

oom immer trauriger toerbenben ©afein bes ©efämtoolfees

roanbtc fi(^, toie Bouljet ausgeführt l)at, ber SSorfc^ungsglaube

bem inbioibueUen, aHtaglidjen ßeben ber [frommen gu; bos

Spatfubentum toarb eine iReligion bes ©ebets. Slbcr gu einer

TDirftIi(!)en inneren Befreiung bes gottbetDufeten 3fnbioibuums

kommt es bahzi bod) ni^t oöHig. ©er Ergebung in ben

gottli^cn 2Binen ift unb bleibt ein tief rejignierter Quq bei*

gemifc^t, eben bas Ergebnis ber gckni&ten Hoffnungen bes

auscrn)al)lten SSoIfees. So ftenngeic^nei fic^ bas 25erl)altnis bes

iübif(^cn 3(Jlenfcf)en gu ®ott bur^ einen ©e^orfam, ber, fern oon

ber freubigen Unterroerfung ber G^riften unb i5ciben, in ber

tiefen 2rur(^t oor Ja^oc 2lusbru& getoinnt, ber gtoar oft genug

als SJater begei(i^net, aber bod) oor allem burd) bie peinlic^ftc
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Beobachtung bes ©c^c^es ocrc^rt toirb. Unocrbunbcn fielen

nebencinanbcr bas SSeroufetfcm oon bcr ©ütc unb Sarm^eräig«

feeit bes $errn unb bas ^Bangen oor feiner ©erec^tigfeeit, bas

ben in Sufegebcten \i^ erfi^öpfenben (frommen gu fteten

2Berfeen ber Sittli^feeit anl)ält. 3eber bcgeifterte ©laube

fe^It; ein mübes 3Befen, bas [i^ ni(^t pr freubigen Über*

geugung oom 2Bert jeber eingclncn menf(^li(i)en Seele ouf«

f^iDingcn feann, be3ei(^net faft bur(i)ge^enb bie IKeligion bes

unterge^enben ©efamtoolfees.

@an3 onbers ift ber ©laube ber l^eibnifc^en populär«

p^ilofopl^en, ber, beina!)e oöDig öon ben ©Ottern abfe^cnb,

gumeift nur von ©ott unb bem SJerl^altnis bes „3Beifen" gu

i^nt rebet. tJ^eili^, biefer grte(i)ifd)e 3ntclle6tualismu5, bie

Selbftanbctung bes 2Bei[en, ftört guroeilen bie llnbefangen!)eit

bes religiösen ©mpfinbens. Denn fo innig ber ©laubige über^

geugt i[t, ©ott fei nur im Denken gu erfaffen, fo ^o^ i^n ber

5lnblic& ber ^errli^en S^öpfung ergebt, fo ru^ig empfinbet

glei(j^rüo^l ber *P^ilofopf) , unb gtoar o^ne jebes mi)ftif(^e

3lebengefül)l, feine ©ottglei(i)l)eit; M^nlii^ fpridjt er es aus,

ha^ er ©ott ni(^t fotoo^l gci^or<^e, als i^m guftimme. ?lber

fold)c %6erungen ber Stoa — benn um bcren Sa^e ^anbclt

CS fid) I)ier in erfter fiinie — bleiben bo(^ oereingelt, fie oer*

klingen in einem 6^or gang anberer Befeenntniffe. ®ie Stoa

füblimiert bie alten Borftellungen oom SSater Q^us. ©ott ift

unfer Bater, fagt © pikt et, alfo muffen roir ^ö^er Don uns

felbft bcnken, als wenn uns ber Äaifer aboptieren loollte; hu

bift ©ottes So^n: toeifet bu, roeltj^e !Rolle bir bamit gufaHt?

2Bas bu befi^eft, bas mufet bu als fein Eigentum anfe^en.

3n ben 2Billen ©ottes, ber bas S^i&fal ift, ergibt fi(j^ ber

Stoiker gang; immer roieber murmelt er bie f(^onen Berfc, in

benen cor 3al)r^unbertcn ein 3lnf)änger ber Sekte fein un=

bebingtes gläubiges Bertrauen gu 3«ws unb feiner ^ü^J^ung
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ausgcfprodjcn I)attc. (Sott ift bir no^c, fagt Sencca, mit bir,

in bir. Äcinem golbcnen unb filberncn ©öttcrbilbe Untertan,

nod^ mit Opfern bic ®ottf)eit anbetenb, roiE bcr Stoiker nur

im attcrinnigftcn 9}crl)altnijjc i^r angehören, bie it|n il)m fclbft

töie eine 2Baife übergeben ^at. Schenke alle beine @üter

3eus, ma^nt ©pifetet, oerlerne alles, fange oon oorn on; ®ott

^ilft bir im Äampfe loie bie ©iosfturen bem S(i)iffer; ge^or(^e

\})m oI)ne 2Jlurrcn, benn nur ein ]ä)Uä)Ux Solbat folgt feufäenb

bem 't^^lh\)exxn. ^ri^ubigkeit befeelt oielme^r ben tJrommcn

allerorten; er ift ein Sürger ber ß^iisftabt, ein feuriger Se=

tounbercr ber fc^önen 3BeIt, bereh Scä^öpfer keinen gramli^en

Äritikaftcr, [onbe^ dnm fröl)li^en 3uf<^au^r bes gottlidien

3Berkes • an i^m Ijahtn voiU. Soll xä) aber bie 9BeIt oerlajjen,

rebet hex ^l^ilofop^ ]i^ felbft %u, fo gelje i^ ooH ©onk, ha^

bu, ©Ott, mi(^ teilnel)men lie&eft an ber Serounberung beiner

3Berke: fo empfinbenb, fo f(^reibenb, fo lefenb treffe mi<^ ber

2ob. — ©iefer 2:ob konnte bamals ben Stoiker burd) einen

fi^neHen Urteilsfpru(^ bes 9Jlonar(^en ereilen. 5lber gegen ein

foI(^ plö^li(^es Sdji&fal ift ber 2Beife erft re^t getoaffnet.

®r ift bem bro^enben Sprannen unbebingt überlegen: ber oer«

mag nur feines fieic^nams ma(^tig p toerben, kann il)m

ebenfotoenig f(ä^aben, toie bem Slt^cner Sokrates feine Ankläger;

niemals toirb. er bem §errfc^er bicnen, fonbcrn nur ficfy felbft,

ein freier SlJlann. ©ie langen Sc^roertcr ber 2i)rannenfc^ergen

oermögen i^n ni^t %u f(^re&en, fie finb bei weitem ujeniger

furcl)tbar als ein ^khex, an bem toir oft nur aUgu langfam

fterben.

25on einer feiigen ßu^unft bes toalyren <Jrommen ift bei

bem großen ^rebigcr Spiktet nie bie tRebe. ^Pofeibonios

iebodf), ber ftoif(3^e fie^ren mit einem mi)ftif(^en ^latonismus

oerbanb, kannte roo^l eine foldje Hoffnung. Sein ©laube mag

es geroefen fein, mit bem fic^ Seneca, einen gcioaltfamcn Xob
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oor klugen, gctröftct I)at. „©icfc Spanne ftcrblidjcn ©afctns

i[t ia nur eines bej|eren, eines längeren ßeBens 3}orfpieI.

3e!)n 3Jlonatc umfängt uns ber ÜJlutterlcib unb fc^offt an uns,

ni(i)t für |ic^, fpnbern für hm pia^, ben loir betreten follen,

mit jtelbyttätigem ^tem unb mit ber Äraft, bas offene ©afein

3U ertragen: fo reifen toir öon ber 3ßit unfercr Äinbl)eit bis

3um ©reifenalter einer anberen ©eburt entgegen. @in anberes

2Befen I)arrt unfer, ein anberes 9Befen ber ©inge. ^oij er»

tragen toir ben iöi^ntel nur aus ber 3rerne: bal)er bMe feften

Sluges ^in auf bie ®ntfd)eibungsftunbe, bie nur bem fieibe,

ni(i)t ber Seele bie le^te ift. Siel)e, rings um bi^ liegt nur

bas ©epä(fe toie in einer J5ßrberge: oorbei — oorroärts!

3ener Zaq, ben bu mit ©rauen beinen legten ncnnft, er ift

bes eroigen fiebens ©eburtstag."

3a, biefer ftoif(i)e ©laube feennt fogar bie SSorfteDung bes

©ottesreic^es, eine 2atfa(^e, bie meift überfe^en u)irb. ÜBieber

iDirb es ^ofeibonios* 3Inf(^auung fein, toenn Seneca oon ber

3mmanen3 ©ottes in ber 3BeIt, aber au(^ oon ©ienern feines

!Rei(^e5 fpri(i)t, bie er bei ber (£rf(i)affung ber 2BeIt ins ßeben

gerufen ^ab^.

Se^r ernft nimmt man im fiager ber Stoa bie 5^age ber

2;i)eobi3ee. ©ie Sfeepfis leugnete jebe gottIi(i)e 3BeItregierung,

fie toies, fe^r bere(^tigtertDeife, auf furdjtbare SIementar=

ereigniffe ^in, bie Xaufenbe oon S(^uIbIofcn ba^inrafften, fie

fragte ben pI)iIofopI)ifd)en ©egner, ob bcnn ni(^t gerabe bas

Sc^icfefal ber ©belften oft fo uncnbli(^ traurig fei. 3n ber

D^egel antwortete bie Stoa barauf mit ber ^txr)Oxf)^h\inq bes

3SorteiIs, ben jene ©lementarereigniffe ber gefamten 3BeIt

brä(^ten, auf ben (Sin^elnen, betonte fie, feomme es gar nid)t

an. 5Inberen Stoikern aber genügte biefe Entgegnung ni(^t.

Sie fc^Ioffen bal|er ein etroas unbeftimmtes Äompromife, inbem

fie bie rein p^i)fif(^en Urfadien ber mciften elementaren 3Sers
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Leerungen jugobcn, in einigen aber bo(i) bic Strafen für

ntenf^Ii(^e iDerge^ungen fe!)en toollten, toie \a benn aud)

feörpcrlidie ßciben öfters Sc^iÄungen ber rädienben ©ötter feien.

©as $öuptc^cirafeteriftifeuni ober biefes ©laubens ber 3eit

mag ber ^r^^ornnte ben 3IiÄ auf bas Wi richten unb in feiner

Harmonie fd^toclgen ober ftill bie odterli<^e ßiebe ber ®ottl|eit

empfinben, Bleibt ni(^t anbers als bei bem 6I)riften bas ®efül)l

einer tiefen inneren SrJ^eubigfeeit, ein ßiiftonb, ber aud) no(^

burd) anbere ©rfc^einungen bes bamaligen !KeIigionsIebens an

9lad5^altigfeeit geroinnt.

©pifetet, Seneca unb au(^ ©ion reben gumeift von bem

einen ©ott, ben fie fo oft unter 3cus oerfte^en. ?lber bas ift

*ni^t ettoa ein bem ^olgt^eismus abgeneigter ©laube; mit

biefem ©ottesberoufetfein oertragt fid^ burdjaus ber ©ötterfeult.

^lutar^, ber oft genug bes !0lenfd)en 3Ser!)altni5 gur ©ott^eit

ni(i)t anbers betrai^tet unb beftimmt als bie Stoa, ber er aud)

in jener frö^Iid)en 5luffajjung unfcrer Stellung gu ©ott gleicht,,

roill burc^aus ni(^t ber 25erel)rung ber oolfestümlid)en ©ötter

rDel)ren, bie für i^n nur oerfc^iebene t^ormen finb, unter bcnen

biefelben göttlichen 2Befen angebetet roerben. Unb eine neu=

pi)t^agoreifc^e Stimme roarnt gerabegu baoor, in ©ott ni^t

ettoa nur ben einen gu fef)en; er fei nur ber I)Öd)fte unter

oielen, bie ben J5i"iwßl bur(^eilten, gerabe in feiner $errfd)aft

über bie anberen brü&e fic^ fein 2Bert unb feine 9Jlad)t aus.

9Jlit ber ©rünblid)feeit, bie jene Qdi bei ber Erörterung

aller religiöfen ^^^agen Betätigt, roirb aud) bas ^Problem bes

©ebets 3u ben ©öttern ober 3U ©ott bel)anbelt. 2Bie bamals

ber 58ilberbienft oieIfa(^ mit feraftooflen 2Borten Befeömpft

toirb unb nur ^ier unb ha eine nic^t alläu na^brü<feli(^e 2Ser»

teibigung ober SrWarung finbet, fo ^at aud) bas ©ebet feine

©egner. ®ie $opuIarp!)iIofop^ie oerioirft in ber !Regel biefen

3Serfeet)r mit ber ©ottI)eit. ©enn mit tiefem tJlBf^cu erfüllen
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fie bie l)auflg fo ru(i|Iofen ©ebetc ber !0lcnf(^l)cit; man foHc,

fagt 3uöcnal, lieber ben ©öttcrn felbft es überlajjen, loas [ic

uns gäben; toenn man aber hüe, möge es fein um bie mens

Sana in corpore sano, um einen tapferen roie ftets milben

Sinn, ©erfelben 5lnfd)auung ^ulbigt Seneca. 2lusge^enb oon

bem f(^önen ©ebanfeen, ber tt)al)re ©ötterMt fei ^uerft ber

Glaube an bie ©ötter, oerlangt er oom ©ebet, bas bie meiften

5!Jlenf(^en in i^rer Äuräfid)tigfeeit fo elenb entroertcten, toefentlid)

bie 58itte um ©üter ber Seele, bann auä) toieber um einen

gefunben fieib. 3lber er leugnet bie 9}lögli(^feeit, bie (Jr^örung

einer Sitte gu ergtoingen; bas ©ebet ftönne bie ©ötter f)ö(^ftens

ma!)nen, ha^ fie fi(^ bem Sterbli(i)en guiDenben; in ber §aupt=

fa^e Iel)nt ber ^^ilofopl^ mit mand)em SJorganger bas ©ebet/

namentlid) roieber cor ben ©öttcrbilbern, ab. Unb bie fpdtere

Stoa, üon ber roir ^ier fonft abfet)en tooHen, oer3i(^tet erft

re(^t auf jebes lange ©ebet; mit i^rem Sinn aber für e(i)te,

unDerfäIf(^te ^atur erfeennt fie bie Serei^tigung bes unmittel=

baren Stoßgebetes, 3. S. bes ßanbmannes um gutes 2Better,

an. — %uä) ^IpoHonios oon Zr)ana f(i)eint fi(^ über bas ©ebet

ausgefpro^en gu l)aben. 5lber Slleues fagt aud) er ni(i)t; au(i)

feine Sitte an bie ©ottljeit, übrigens nid)t o^ne affektierte

(£infa(^^eit oorgetragen, gilt bem Sefi^e geiftiger ©üter. —
©aß im SSoIfe ber ß^iiber beim ©ebet eine entf(^eibenbe ^iolle

fpieltc, oerfte^t fic^ oon felbft; 3uben unb G^riften ^aben auä)

ha bei ben Reiben 9tnleil)en gemacht.

9!Jlan kennt bie fauren ©ebetspflic^ten bes Spätjubentums,

feine langen ©ebetsformeln. (Ss (i)arafeterifiert ben ^eHeniften

^^ilon, ha^ er auf biefen Seil bes Äults loenig gibt. (Sr ift

ha faft ^dhe ober, beffer gefagt, ©noftifeer, beffen fteter 2Ser=

^ti)x mit ©Ott befonberer ritueller formen ni(^t bebarf. 2Bo^I

rebet er no(i) oon ben (Sngeln als ben Vermittlern ber menfd)»

Ii(^en ©ebete, aber *P^iIons rDa^rI)aft frömmer Sinn nieife nur oon
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bcm .(Scbct als einer IZBtbmung, als einer Selbftauslieferung

an ©Ott.

©egenüber bem ^ubentum unb feinem immer mieber

^eroortretenben SJlangel an bem eigentlich perfönlic^en ißerfee^r

mit ©Ott, gegenüber ber fkeptif(f)en Surü&^altung ber l)eibs

nifd)en Äreife ^errfc^t im (S^riftentum unmittelbarstes inneres

ßeben. „3efu ©ottesumgang", fagt ^^iUx, „\\t gang unb gar

perfönli(^er ^ergensaustauf^ mit bem Sl^ater. Obgleich er

bur^ bie Schule bes ^falmbud)es unb ber !Propl)etcnf(^riften

gegangen, überragt er in feinem Seten bie *PropI)eten unb

^falmiften um Haupteslänge. . . . 3n feinem Seten bricht

bas Urp^änomen bes ©ebets, bas ^inbf(^afist)erl)altnis gum

SJatergott, in feiner I)ö(^ften iRein^eit unb Äraft bur(^. . . .

©iefes ©ebet auf bem ölberg ift ber ©ipfelpunW in ber

©ef(i)i(^te bes ©ebets. . .
." ©roges i)at aber au^ Paulus

ooHbrac^t, inbem er oermogc feines „feir^Iic^en (Smpfinbens"

bas ^riftli(^e ©emeinbegebet fc^uf.

Seit ältefter ßeit ^at man oft unb \iä)tx ni(!)t gang un^

ri<i)tig gefagt, bas G^riftentum fei oermöge feiner leicht»

oerftanblic^en Se^ren ber ^l)iIofopl)ie bes Altertums überlegen

getoefen, es l)abe bem Meinen SOlann bie nalyr^aftefte Seelen»

fpeife geboten, "^vx bie Soangelien mag bies natürlid) gelten,

für Paulus, ber roeit fi^toerer 3u erfafjen ift als bie gefamte

^^iIofop{)ie bes erften nac^dyriftlic^en 5(t^i^^unberts, ift biefes

Urteil I)infa0ig. Die ^^iIofopi)ie ber, ßeit, bie mit Siedet ben

Flamen ber ^opularpI)iIofopI)ie tragt, jteHte loa^r^aftig keine

l)oI)en ^nfprü^e an ben (Sinselnen; h^i ber roeiten ^Verbreitung

ber allgemeinen 3ilbung, beren Stanb fic^ fa u. a. au(^ aus

Paulus* IDorausfe^ungen erkennen lägt, konnte au(^ ein ein»

fa<!^er SJtann eine ^nfprad^e aus ftoifc()em lOlunbe ebenfo gut

Derfte^en toie eine ^poftelrebe. Überl)aupt aber roar [a ber

StuMen. Vn.fieft 3
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3ettgeift bcm nicbcren SJoIfec an [xä) günstig, ©er römifd^e

ßaifcr ftü^te fid) auf bic.SJlajjen unb ^attc ein a(^t[ames unb

argtDö^nifi^es 5luge auf bie oornel)men Ferren, bte ia^r*

^unbertelang md)t bte ^fr^unbe ber SJlonardien toaren. ©er

SWaoenftanb ferner genofe eine bejjere Bel^anblung; bie TtoxaU

f(i)riftert ber Qät tDieberf)oIen immer toieber bie roo^l f(!^on

frül) aufgenommene, aber ie^t erft ^äuftg [icf) BetDa!)ri^eitenbe

2el)re, bofe ben SWaoen nid)t fein Stanb, [onbern feine @c*

[innung ma(i)e, bafe ber 2rreie unb 3leicf)e oft ein roeit iommer«

Ii(f)erer ^ne(i)t feiner Begierben unb Sunben fei. 3lus bem

SWaüenftanbe aber toar C^pifetet l^eroorgegangen, unb biefes

SeiDufetfein erfüllte toeite Äreife ber Seoölfeerung mit Stolg.

So finb bie leichte 2ro6Ii(^feeit ber ßc^ren ^efu unb bie

^opularp^ilofop^ie @rfd)einungen berfelben Qeii, roie gleicher»

loeife bie fogiale Stellung l)ier ber l)eibnif<i)en 2Banberprebiger,

bort ber Slpoftel. — Unb bo^ l^eifet es k)o^I %u unterf(i)eiben

3iDif<i)en Beiben. So nicE)tsfagenb unb abgeftanben oft genug

bie popuIarp^iIofop^if(^e ^rebigt lauten mochte, fo fc^toac^Iic^

man(i)e5 in il)r gegenüber hm ©ebanftengangen eines ipaulus

erfd)eint, fie roar bo(i) immer oon einer Spra(^e getragen, bie

i^r htn S<^ein ^o{)er Silbung ©erlief. 2Bol)I konnte ber

©rieche über ber (Jorm b^n ©ebanfeen oergeffen unb ^ot es

bamals oft getan; ber umgefte^rte Vorgang aber roar foft

unmöglid}. ^ud) barum toar es ein 3frrtum, bie oft fo be«

tr(i(i)tli(S^e S^nli(i)feeit bes religiöfen unb et^if(^cn ©mpfinbens

ber Spätantifee mit bem (i)riftlid)en aus ^nleil)en ber ^tihm

bei bem neuen ©lauben 3u erWdren. (Spifetet nennt bie

(S^riften, b. I). bie „©alilder", unb lel^nt fie ab, feennt aber

bas 6{)riftcntum felbft ni^t aus beffen ScE)riften; alle feine

Sä^e liegen allein auf ber ©enferi(i)tung ber älteren populär«

p^iIofopI)ie. ^tm Analogien alfo finb ©rgebniffe ber aus=

gleic^enben ^raft bes 3«itgeiftes.



,

j

— 35 --
.

I <@rog xoat hk ^Birftung ber toac^eren Stoiker unb Sleife»

. prcbtgcr biefcr *Pcriobe. Slber bie unaufl)örlt^c Selbftcrgic^ung,

bas ftete 9la(^benften über bte ftttlidien^fltc^ten unb über bie

eignen Serfaumni[|c genügten hm religtöfen Sebürfnijfen auc^

bes antifeen 3Jlenf(i)en nid)t. Sr tDoHte ni(^t nur ^rebigten

^ören, nidit nur in ber Stille bes Denkens fi(^ ®ott na\)t

V iDijjen, fonbern bas SJlenf^enf^erg »erlangte ou^ bantals nad)

^^eiligem Sturm unb ©rang, na^ hoffen, $arren, feiiger (Sv»

füHung, na^ ber überftromenben @nabe ber gegentoartigen

©ott^eit, vot allem aber naä) ber ©etoig^eit eines zukünftigen

©afeins, nad) ber ©eipa^rleiftung einer perfönli^en 3rortbauer,

nad) entf(^eibenber Befreiung t)on ber 2obcsfur(^t. Seit ^a^r*

I)unberten entfpra(i^en biefer Sel)nfu(^t bie ÜJlpfterien; in biefer

3eit religiöser $oc^fpannung gewannen fie nod) an Sebeutung.

©ie angefe^enften 3JlQfterien jener ^eriobe loaren bie ber

3{is, bes ^Jlit^ras, bes ^ttis, bes Sabagios; baneben beftanben

bie uralten eleufinifc^en fort, oon benen toir faft' gar nii^ts

Boijjen. %m bekannteren ift bas x)on 3lpuleius gefdjilberte

religiöfe Erlebnis feines J5£lben, bie burij^ bie groge, fi)n»

kretiftifd) alle ©öttergeftalten unb ÄÜIte in fid) oereinigenbe

©öttin 3|is beroirkte ^Befreiung eines oom Sc^iÄfal SJerfoIgten.

©er C^ingutoei^cnbe mufe ^ier einen Äriegsbienft ber ©ottin

antreten, too^nt in iljrem Xempel als befangener, aber er mufe

xöarten, bis fie felbft il)n beruft, ©enn es ^anbelt fi(^ für il)n

um eine gang groge ©nabe: bem dingeroei^ten foH [a na^

feinem Sobc in einem feiigen ^enfeits 3fis begegnen, auf ha%

er, unfterblic^ getoorben, fie anbete. 5la(^bem nun aber bie

©ott^eit feinen glaubigen ®eI)orfam geprüft, erprt fie ben

§arrcnben; in ber 5lac^t crlyölt er 3uglei(ä5 mit bem *Priefter,

ber bur(^ ße^ren unb ^Inroeifungen ie^t gu feinem „95ater"

roirb, bie Berufung gur I)eiligen Sanblung. ©em Stoüi^en

toirb nun aus einem $ieroglt)p^entejt oerlefen, roas gunadift

3*
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nötig fei, bann folgt ein IHeinigungsbab inmitten ber ]E)eiligen

©emeinbe, unb einer ge^eimnisoollen, feiigen SJerfeünbigung

\6)\u^i ficf) ein ftrcngcs 3e!)ntagiges ^a\kn an, nad) bcffen

SJerlauf unb naä) ©riebigung einiger anberer ^eiliger $anbs

lungen enbli(^ bie ^bä)\te 3Bei^e eintritt. 1)06) über beren

(£in3eH)eitcn ift bem ©rlöften S^toeigcn auferlegt; nur fooiel

barf er oon bem 6rfd)auten oerroten, ha^ er bie Sdjeibegrenge

3tDif(i)en £eben unb 2ob betreten, alle Elemente, h. }). bas

!Hei(^ ber @eftirngötter, bur^toanbert unb roieber surüd^geke^rt

fei, mitten in ber ^ad)t bas Sonnenlicht })oibt ftral)len fe^en,

oieEeic^t alfo, toie man erWärt, eine 3lrt fiidjttaufe erlebt, ha^

er ben ©Ottern ber $öl)c unb 2iefe genal)t fei unb fie aus

nöc^fter 9la^e oere^rt I)abe. Danaä) roirb ber ie^t „ÜBieber»

geborene" hnt6) 3«)ölf i^m toe^feltoeife angelegte ©eiDdnbcr

geheiligt, barauf U)m ein „oli)mpif(i)es" Äleib übergetoorfen,

unb, eine 2fö&el in ber ^anb, bas §aupt mit einem orange

gef(i)mü(Ät, aus. bem ^almblötter ftraf)lenartig ^eroorbrec^en,

roirb ber 9Jlt}fte als Stanbbilb bes Sonnengottes aufgefteQt

unb oon ber ©emeinbe gleich einem §immlifc^en oerelirt. @s

folgt ein ^^feftma^l, unb einige Xage geniest ber neue 3fis»

biener bie „unausfpre(i)lid)e 2Bonne, ein (Sbenbilb bes ©ottes

.
3U fein." QnU^t roenbet er \iä) im ®ebet an bie gnabenrei(^e

©öttin, an bie ^o^e ^crrin bes 5llls unb ber gangen 5latur,

an 3fts, beren ^rcis felbft ein taufenbfac^er ^unb ni4)t aus«

fpred)en könne, unb gelobt, ftets i^res l)eiligen ^ntli^es unb

2Befens im allertiefften Innern feines ^ev^tnB eingebend 3u

fein. So f(^eibet er oon ber taufenbnamigen ©ott^eit, beren

Äult in jener <Periobe ein integrierenber 3cftanbteil bes §eno»

tl)eismus loar, xoie man biefen fi)nkretiftif(^en 8uftanb ri^tig

begeic^net !)at.

!Der bie ßeit be^errf(^enbe, auä) im bleuen Xeftament

l)eroortretenbe ©laube an bie erbrü&enbe SJtac^t ber ©eftime



oer^df auä) ber oon Babi)Iontf(^en Q^tnflü||en Berü^^Wtül^ras«

rcHgion gu i^rcr SJcrbrcitung. ©ic 9Jli)ftericn b^Bppj^en

2iä)tqottes liegen bte Seele bes (frommen [i6) hv^m ßeBen

^lanetenfp^aren er!)eben; an ieber eingelnen Statton^^te fte

eine fünbige (ligenfc^aft ab, bte fte früher Beim i^K^ftieg

Dom J5intmel angenommen l)att^; na^ ÜBertoinbunSaller

biefer Stufen biirfte fie enbli^ in bie SJoHftommenljeif ber

aä)ien iRegion, ber Ogboas, eingeben. — 5lnbere 3!Jlt)[terien ^

kennen onberc 2>orfteIIungen. 5lber fo oerf(^ieben bie 3Jli)fterien

ber 3|i5, bie p^rt)gif^en bes Slttis nnb bes Sabogios oon

bcncn ber I)oI)en ßid^tgott^eit bes 3Jlitf)ras [inb, fo I)aben fie

bod) alle einen Sinn: ber m^ftifd^e 2>organg bilbet ben es^oto=

Iogif(^en, um es einmal fo gu nennen, oor, bas einfüge ScE)i&faI

ber Seele, ©er 9Jlenf<i) toirb I)ier auf C^rben f(^on gum ®ott,

ia im 3lttismt)fterium nimmt er fogar ben göttlidien Flamen an,

er roirb gum ©benbilbe ber ©ott^cit, ber er im ^enfeits an»

gel)ören foH. ©aneben bcftel)en anhexe rDi(i)tige 2lnaIogien.

9Jle^rfa(^ I)errf(^t bie SSorfteHung oon einem fterbenben unb

toieber auferftel|enben (Sott, beffen %oh bie 9(Jli)ften besagen,

um nac^^er fein aufleben mit lautem 3ubel gu begrüben; bie

2reier bicfes I)eiligen SSorgangs lögt bie ©laubigen felbft fterben

unb neu geboren toerben. ©aju kennen mit anä) ein ^eiliges

3(Ra^I, namentlicE) im 3JlitI)rasbienft, beffen IBrqud) freilid>

3uftin für eine 9la(i)al)mung ber ©uc^ariftie erklärte; eben in

biefem Äulte begegnet bie in orientaIif(i)en ©ottesbienften ni(i)t

feltene 2aufe. Unb bie innige Bereinigung ber Seele mit ber

©ott^eit toirb auc^ als gefd)le(i)tli<^er ^kt empfunben.

^s erfi^eint toie eine religiöfe Zai, ha% man bie ^eiligen

äußeren $anblungen ber oerf^iebenen 9Jli)fterien mit i^rcr

gangen Symbolik, mit ilyren Srormeln unb ^i)mmn, bie fic^

oielfaci) oon ßöubergefangen ni(^t mcl)r unterf^ieben, fpiritu»

alifterte unb bas 3^ntrum bes ®ottesge!)eimniffes in bas



, menf^li^^Rrs oerlegte, bte Aktion hmä) bte reine Anbetung,

' bte^ ^^J^Kß^ @ott^etten bur(^ @oti erfe^te. @s tft unmögl!(^

SU fa^V ob btefen 2BanbeI ein eingiger, ein IReformator,

l^erbe^E^rt, ober ob eine anmal)Ii(i)e (Snttoi&Iung biefes

neue^KligionsIcben gcf(^affen l^at, has hk SJtgfterien gur

3!Jli)«runb ©nofis er^ob.

poä) mas i\t ©nojis? bas lafet ficE) nicEjt mit einem

JöeijriffsrDort einbeutig fagen, fonbern nur in längeren qe\ä)\ä)U

Ii(^en ©arfteHungen gu einer getöijjen Älar^eit bringen. 3Beit

cl)er könnten toir hm ©noftiäismus feenngeic^nen, ha mix feine

Sr)[teme übcrfe^en unb feine SJertreter I)iftorif(3^ gegebene

^erfönlid)feeiten jinb. 3lber bie legten Ursprünge anä) i^rer

ße^re finb feeinestoegs enbgültig ermittelt; toir ernennen nur,

ha^ biefc im ^eibnifc^en ÜBefen, im ^iiümsmus rourgeln, ber

naä) feiner 9latur auf ben Orient toeift. So re(i)nen toir benn

l)eute mit einer I)eibnifd)en ©nofis.

©as ift ein Ergebnis ber mobernen reIigionsgefd)id)tlid|en

3forf(^ung, geroonnen aus bem Stubium entujeber lange . oer«

na(i)Idf[igter ober neuentbe&ter Urfeunben. tiefes 95laterial

befielt in ber ^awpt]aäii aus hm fog. ^ermetif(^en Traktaten,

aus einer rcligiöfen Betrachtung, bie man in öippolpts

5laajjenerprebigt eingebettet gefunben J)at, aus ben Schriften

^]^ilons, aus ber früt)er fo be^eicEinetcn „9Jlit!)rasIiturgie'V

einigen ßöuberpappri/ ben Zeittn unb 18ru(i)ftü(feen ber eigent»

li^en „©noftifter", ben Oben Salomos unb auö) ben Sd)riften

ber aJlanböer toie au^ 10lani(^aer. Selbftoerftanbli^ ift aus

ber ni(^t unbeträ(i)tlicf)en SUlenge unb 3lusbe!)nung ber aus

Derfi^tebenen Seiten ftammenben S(i)r{ften ein ein!)eitli(i)es ©ilb

ber ©nofis md)t gu geioinnen. SJlit !Re(^t betonen i^re Äenner

immer loieber, ha^ ©nofis Keine !Heligionsp^iIofop^ie ift. „^s

gibt", fagt IHei^^nftein, „in ftrengem Sinne feeine gnoftif(^e

IKeligion, nur uerfc^iebene ©rabe eines Si)nferetismus, beffen
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rDi(i)tigftcr SeftonbtcU itam\ä) x\t" 3Bir i^abcn es ^tcr aI|o

me^r mit einer fel)r t)erfd)iebenen ^usbru^ geminnenben

mQfttfd^sreligiöfen Stimmung toeiter, fteinesroegs DöUig l)omO'

gener Greife unb ©emeinben %u tun.

Sc^on einmal, oor manchem ^ßW^nbert, I)atten bie

©riechen mit einer (Sriöfungsreligion ndc^fte Befeanntf<^aft ge»

fd|Io||en, als bie Drp^ik fie errd(^te unb beren 9Jli)[tericn bem

©laubigen bie Befreiung oom „Äreis ber ©eburten" oer^iefeen.

9lo(^ immer fanb biefe Sotf(^aft um bie 3Benbe unferer 3cit=

re(i^nung 5lnt|anger, ja, mit ber 3unal)me bes mi)[tii(!^en 3Befens

in ber SKittelmeerroelt geroann au(^ biefer ©laube, ber feinen

Angehörigen bie (Srlöfung unb (Sr^ebung gu einem feiigen

Dafein na^ bem 2obe oer^iefe, einen neuen, kräftigen 2luf»

fd)tDung. Die legten Urfprünge biefer !Religion liegen no(^

für uns im oerborgenen, nur i^re orientalif(^e ^erfeunft, gang

allgemein gefpro(f)en, f^eint feftäuftel)en. ©ogegen geftattet

unfer SJlaterial bie 3rofetoren ber ©nofis unb U)x oielfa(^

orientolifdies 2Befen beutlid)er gu erkennen.

©ie ungel^eure 5lusbe^nung ber SRit^rasm^fterien nament«

l\6) im europaif(^en SBeften unb bie 3ebeutung ber fpateren

ße^re 3Jlanis geigen hk na^^altige Stofeferaft bes Sranismus.

©er SJlit^riagismus unb ajlanis 9?eligion finb beibe £i^t=

religionen, beiben eignet ber urperfif^e ©ualismus. 3m
alteren iranif(^en ©lauben befiegt ber £i(^tgott ben ©eift ber

Srinfternis; nad) einer erften Ülieberlage, l)ei6t es einmal, bc=

gaingt er bie ajloterie. ©iefer ©ualismus erjcugt, toie Boujfet

ri(^tig erkannt I)at, bie SSorfteHung oon ber Srlöfung; ber

fii(^tgott befreit oon ben 2Berken ber (Jinfternis; umgeben oon

feinen fteten Segleitern, 2Bal)r-^eit unb 2BoI)ltoollen, bie e(f)t

iranif(^ als ^erfonen erffeinen, toirft er bas feinbli(i)e Prinzip

3uglei(f) mit beffen böfen Segriffsgeftaltcn nieber.
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Sinb bicfes alles t)crl)altmstnafeig einfalle rcligiöfc 5Bor«

ftcüungcn, unb la%i fid) auö) bte gnoftif(^c Shee t)on bcr

^immelsrcife ber Seele an bcn bro!)cnben ©eftalten ber ©eftirn«

Tnäcf)te oorbei empor gur göttltdjen Ogboos leii^t aus bcr 2Jer»

btnbung bcr iranifc^en ^Religion mit BaBplomfc^en Stigrcbicngicn

gefd^i(^tli(i) oerfte^en, [o brangcn ftcE) nun, Äcnn3ei(i)ncnb für

bcn ocrtDirrcnben Synkretismus icner 3cit, neue ©cbilbc in

hm 5leigcn ber alteren (Srfcj^cinungcn. Q^ine nal)ere 6I)arafete»

riftik bes 5Sorgangs,. eine aud) nur ungefähre seitliche 3fiEierung

bicfes ©ef^e^cns i[t oöHig unmögli^; es mu& bei einem

|(i)li(f)ten Scri(f)t über biefe ©cftaltcn felbft fein Bciocnben

^abcn, um fo mtljx, als bic Srforfcf)ung bicfes gangen sScfcns

nod) immer in i^ren 2lnfangctt ftcl)t. 3n biefer ^üUt bcr

®cfi(i)te aber ernennen lotr immer toiebcr bic fc^ranfeenlofc

^^antafic bes Orients, mögen toir il)n femitif^ ober iranifcE)

nennen.

©a njarb benn eine oorberafiatifc^e ©öttin, eine grofee

Süluttcr, unter ocrf^iebcnen Flamen, als Äi)bele, als 2lnäl)ita,

ols 5ltargatis, in Äultformen t)crcl)rt, bic guiocilen femitif(^c

Obfgönitat geigten. 35ienei(i)t f(i)on im iranifc^en ©laubcn

toarb fic gur SJluttcr bcr ficbcn böfen ^lanetengötter unb gur

2eufelin, toic fie fpaterc ©noftiker kennen, bei benen fic als

bic ©attin bes Simon Sölagus, als Helena crfi^cint.

Sülit^ras ift ber ©rlöfcr oon bcr böfen 10la(^t bcr ©cftirnc.

?lbcr bancbcn ftcl)t toieber eine anbere ©cftalt, loic fic eben

nur bas !Di(f|ten unb ©cnken bes Orients fc^affcn konnte,

©as ift bcr ©ott „SJlcnfc^", bcr 5lntf)ropos, beffen 2Befen uns

crft bic rcligionsgcfcf)i(^tli<i)c 2forfc^ung ber beiben legten 3a^r»

geinte näf)er kennen gelehrt l)at. ©iefe ©ott^eit, auf bcrcn

©cftalt oon brei Seiten, bcn §crmetika, ber 9laaffencrprebigt, bcn

iranifi^cn 9leligiorisurkunbcn, £i^t fällt, ift im ^erfif^en ber

„Erneuerer bcr 2Belt, bcr Präger ber ©ottesbotf(!)aft unb
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@ottes6raft, ber (Sriöfer für bas ganse ®ef(^le(^t, aber gugletc^

ber C^rlöftc, ber oIs er[tes ßi(^ttDefcn in ben ^immel 3urü(fe=

feeiiren barf, ein ®ott unb gugleit^ ber ibeeHc iBertretcr ber

Seelen, bie grofee Seele" (IRei^enftein). @r ift ber von aU^n

SJölftern oere^rtc Umtenf(^, ein ^innnlif(i)er Slion, ber urgeitliiä^

in bie 10taterie l^erabfank, fic^ toieber er^ob unb nun sunt

Si)mboI ber ©laubigen toarb; gu hm 2oten ^erabgefü^rt/ ^ot

er bur(^ ©ottes *5tlfe ben Zoh übertounben unb bie Seinen

errettet, ein tranfgenbenter 3Jteffias, roie Soujjet if)n einmal

be3ci(i)net ^at. 3fn jener !ReligionspI)antafie, bie man als

einen alteren l)eibnif(i)en Seftanbteil aus ber 9laa[|enerprebigt

ausgelöst ^at, ^eigt es: „!Die C^rbe, fo fagen bie ©riechen, lieg

allen ooran einen SOflenfc^en duffpriegen, i^r felb[t als @I)ren=

gäbe, ujoHte pe hoä) bie SJlutter nic^t fü^llofer fpflangen, no^

unoernünftiger üiere, [onbem eines gebilbeten unb gottgeliebten

2Befens fein. Sc^toer ift es freiließ gu ermitteln, ob ber erfte

SOflenfd) im böotifc^en 2llal|pmend oberlialb bes Äcp^ifosfees

auftau(i)te, ober ob es bie gottentftammten ibäifdien ©afetplen

joaren ober hk p^n)gif(^en Äorpbanten, bie bie Sonne guerft

als baumentfproffene ©eburt erbliÄte ..." (Ss folgen nun

mit abftrufefter @elef)rfamfteit belaftete (fragen na^ ber 3benti=

figierung jenes Urmenfc^en, ber ^ier gcrabcfo fi)nferetiftif(i) toie

bie ©öttin 3fis in il)ren 10li)fterien oorgeftellt, 3ule^t enbgültig

mit bem ^^ri)ger 5lttis glei^gefe^t toirb, bem er au(^ nac^

feiner manntoeiblic^en 5latur befonbers entfprii^t. — 2Bie biefe

religiöfen SJorfteHungen burd)einanber toirbeln, möge no(^ eine

*Probe lehren, bie uns ber ©noftigismus liefert, ©a l|aben

toir ben *Pfalm ber 9laaffener felbft, in bem ber Slnt^ropos

als bas Urbilb bes ©rlöfers 3efus G^riftus crfcE)eint unb ha^

neben noc^ bie SorftcHung oon SJlit^ras [lä) einmengt. So

fpri(i)t bort ber ©rlöfer gu feinem SSater:
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Darum [cnbe m.i(Si, o 2Jatcr;

Siegel tragenb fteig' iä) abtpärts,

Der Ötonett Qai)l burd)f^reit' td),

3cbe Iieifgc fiunbe beut' id),

3etge bann ber (Bötter Silbnts.

Unb fo JdjenÄ' tcE> eud> bes IjeiFgcn

SBefens tief Derborgne Äunbe:

(Bnofis I)eifet fie nun für cu(i)!

So Bilbet |t<^ eine n«)ftif(^c unb barum tocnig faßbare

!DreiI)cil, bcr ^o(^ftc @ott, eine 9Jleter, bcr ®oU „9Jlcnf^".

?lbcr bamit no^ nt(i)t genug, ©s I)at auö) einmal, r»ie fc^on

angebeutet, eine SJorfteHung oon einer ©öttin ^fi)^e gegeben,

bie, iljrem S(i)öpfer untreu getoorben, gule^t loieber mit i!)m

vereinigt toirb: bas ift tooi^I mit 9lcc^t au(i) aus einem I)erme=

tif(^en 2rafetat erfd)Iojjen toorben, ber mit einigen tieffinnigen

©ebanfeen platonifc^e IHeminifgensen unb tollfte f^nferetiftifc^e

2BinfeürIi(i)feeiten cerBinbet.

hieben biefen merktoürbigen grö&eren ©ebilben fte^en

Weinere (grf(f|einungen. S(i^on ber altperftf^e ©lauBe kannte

perfonipäierte Segriffe, ©iefe nehmen nun im fpäteren 3ra=

nismus unb in ber ©nofis loie im ©noftigismus aufeerorbentlic^

gu. 35on bcr 2Ba|rf)eit toar f(^on bie IRebe (S. 39 u.); biefe

erl)ält [i<^ bis gule^t, r)erme{)rt fid) ober um eine !Reif)e neuer

©eftalten: htn ©lauben, bie ßiebe, bie Hoffnung, bie ©nofis,

bas fieben, bie !Ru^e, bie 5luferfte^ung, bie (Jurd)t ufto.
—

iä) toiH glei(^ Bemerken, ha^ ©lauBe, ßieBe, Hoffnung faft

bur^ aUe berartige 3lufäal)lungen in unferen Xejten ^inbur(^=

ge^en.

Uns f^tüinbelt cor biefer ]iä) brängcnben Sfäße fo l)ö^ft

unplaftif(^er, aller europäifc^cn ^^antojie gang frember ©e»

ftalten. ®s ift in ber Zat unmöglid), irgenb meiere Drbnung

in biefe roilbc SJlenge gu bringen: kosmoIogi|(^e, aftroIogif(^c,

t^eologif^e, antf)ropoIogifd)e Schatten unb ©ebankenfplitter
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sieben unb fticben um!)cr. 3n bcr $ouptfad)c aber I)anbclt

CS ft(^ au^ I)ier — btcfcn feftcn Äern tjermögen lotr bo(^ 311

gctoinncn — um bic ßrlöfung bcr 3Jlenf(^cnfecIc burd) bic

Bereinigung mit ®ott. ScIbftoerftanbU^ foH biefe ftc^ o^nc

einen rituellen 3lfet, o^nc ©arbringung eines Opfers oolläie^cn:

bas liegt in bcr gangen m9[tif(i)en IBergeiftigung von oorn»

herein ausgefprocE)en. Unb eben biefe na!)ert hh orientaIifc()e

3(Jli)ftife au^ bem ^Icup^t^orcismus.

9lo(^ iDilfen toir nic^t, toie ber ^usgleid) 5tDif(i)en biefem

unb jener 3uftanbe ftam; roir können nur fcftfteHen, ha% in

ber SeMe ber 9leupi)tl)agoreer ]\ä) tDeftIi(i)es 'Denken unb b\U

Ii(j^es ^^antafieren begegneten. 3ei i^nen ^errfd)te ber aud)

burd) ben altp^tliagoreifc^en S^^^^nbegriff oorbereitete ^Dna^

Hsmus, bie 35or[teIIung oon einer ^eiligen ^mas, bem Begriff

alles ©Uten unb BoKfeommenen, aEes Seins, toogegcn bic

^Dqos mit UnooHkommen^eit unb S^Iec^tig&cit glei(f)bebcutenb

toar. ©ie ©ott^eit gilt als mannioeiblid), i!)re reinfte Offen»

barung ift bie Sonne. Starft cntroi&elt i[t bic ©dmonologic;

bic böfcn ©eifter erfüllen, gerabefo toie bas mittclalterli(^e

6f)riftentum i^re JEdtigkeit fi^ oorfteHt, eine boppcite 25er=

ri(i)tung: fic oerleiten gum Unrcd)t unb beftrafen anberfeits

ben ^leocl. ©er gute Blenfd) aber, in feinem ßeibe toie in

einem ©cfangnis gehalten, roirb burc^ Xugenb unb 9Beis!)cit

felbft 3um ©ott.

©iefe ßc!)ren finb für unferc Sctocrtung ber rcligions»

gcf(i)i(^tli(^en Borgange in ienen Qtiten bes 1. 3a^ri)unberts

oor unb na(^ ®I)riftu5 üon crl)eblic^er Bebeutung. 2Bir pnben

in i^nen na^e Bcrn)anbtf(^aft mit ber oricntalifc^cn ^Religion,

o^ne beren ausfd)i:Deifenbe ^^antafie; es begegnen Analogien

3u htn ©jjenern unb nic^t 3ulc^t aud) 3U ben I)ermetifd)en

Zxaiktahn. So bur^bringen fi(^ ?pf)iIofopl)ie unb 9Jli)[tife in

biefer 3^it unb fd)lie6en einen Bunb auf lange ^a^r^unberte.
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ÜBelc^es ^nterelje bamals aud) in ^o^geBilbeten .^reifen

für bte tranif^c ^Religion lebte, toel^en 2Bcrt bic ^Populär«

P^üofop^ie aud) ben au6ertnttf)nfd)en, ni(i)t aller 9BcIt be»

kannten perfif(^en ISorfteÜungen beilegte, geigen uns bie S^ug-

m[|c gtoeier ^eroorrogenber ®ried)en bes 1. 3a^rl)unberts.

So toeife ©ion oon einer SBagenfa^rt bes p(i)[ten ira«

nif(i)en ©ottes — bie ^Sorj'tenung ift (i)arafeteri[tif(i) für hen

^arjismus — gu erga^Ien, unb in einem oufeerorbentüc^

loertüollen Äopitel einer reIigion5gef(i)i(i)tIi(^en S(J)rift f)at uns

ber pQtl^agoreijierenbe ©ualift ^lutard) über bie iranifc^c (£s=

c^atologie unterridjtet. So erkennen loir bie C^inairkung

gerabc biefes orientoli[d)en SBefens naä) 2iefe unb Breite

glei(^ beutli(^.

2Ks tBermittler bes orientaIi|(i)en ©enkens an bic ©rieci^en

I)at man oieIfa(i) allein ^ofeibonioö erkennen rooHen. 5lber

es barf i^m nicf)t guoicl aufgebürbet toerben. C^r t»ar gctoi^

ein 9Jli)ftiker oon großem ©influfe, er toirkte u. a. auf bie

9leup9tl)agoreer unb auf p^ilon. Slbcr ob er, toic man too^l

oermutet I)at, ben bekannten Slufftieg ber Seele burc^ iene

aftralen $c^iTtnijje gef(^ilbert ^at, i[t gang unjic^er. 3mmer^in

'barf ber (Srunbgebanke ber ^clleniftif(^en SR^ftik njol)l auf

if|n gurü&gefü^rt rocrben. 2Bie bie ©öttin 3|is ben i{)ren

9!Jli)fterien 3ilal)enben aus reiner ©nabe if)rer @el)eimni[je unb

göttlichen &ahm loürbigt, fo löfet *Pofeibomos bie Sc^au

©ottes, bie d-ia, bas ©nbglüÄ ber na(^ ber crlöfenben ®r=

kenntnis, ber ©nojis, oerlangenben Seele bem .^frommen nur

burc^ bie @nabe ber ©ott^eit guteil merben, bic x^Q^9} bas

caeli munus, tote es SOflanilius nannte. Unb ben 3Beg gu

biefer Sd)au ©ottes roufete er avi6) gu geigen. Sein bitl)i)rams

bijdjer ^reis ber !^armoni[c^en Schöpfung, bcjjen 2on voix aus

fooielen miteinanber naf)e oerroanbtcn ^gi^nen ocrfc^iebcnfter

Sdiriftfteller naijijaUm I)ören, ^at einen ckftatif^cn Älang.
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^uf e^t 9rie^if(^ inteHeKtudiftifc^e 2Beife alfo oerfe^te ftc^

^ofeibonios burc^ bie ^ergegentDartigung iener I)oI)en 2Bunber

bes gottgef(i^affenen SBeltbafeins in einen Seelenraufc^, ^raft

bejfen er bie @ottesf(^au erlebte unb, einem Roxtibantm ober

Sefeffenen gleid) bas SetDugtfein bes eignen tfdjs Derlierenb,

3um ©Ott röurbe, oon ®ott felBft mit foI(^er 3SenoanbIung

begnabet. So entioi^elte fid) Bei i!)m aus ber pl)iIofop^if^en

Betrachtung in gexDijjem Sinne ein religiöfes Erlebnis.

(Ss ift oon 3nterej|e gu fe^en, loie toett fein ©influfe auf

bie mqftifc^e 3SoÄsliteratur rci<i)t. ©enn es feann Raum ge*

leugnet toerben, bafe auc^ in bie liefen ber öermetifea^ofei*

bonios' SBirRung gebrungen ift. 3Bie G^icero in feinem oon

Pofeibonios abl)&ngigen Somnium Scipionis bm Sef(^auer

bes ^Qs bie SBelt aus ber $o^e betra(^ten lägt, fo tDänf(^t

aud) eine !)ermetif^e S(^rift bem Cefer S(^tDingen, um oon

erl)abenem Stanbpunkt aus ben gangen .Kosmos gu über»

fc^auen; eine anbere preift bie S(^ön^eit ber 2BeIt in bekannter

^eife; toiUft bu @ott fe^en, l^eigt es, fo bli(6e ^in auf bie

Orbnung bes Ms, bie aus allem @ef(^e^enen unb ©e«

f(i)e^enben fprei^enbe $orfef)ung; @ott coiE oom S9'lenf(^en

ernannt tperben; bie ^onjiik {eber ^rt toirb als ein lOlittel

bes 55crfte^rs @ottes mit bem 3Jlcnf(^cn I)eroorge^oben. 3lber

roenn smeimal »on ben „^ugen bes ^ergens" bie Siebe ift,

toa^renb ^ofeibonios genau na^ ^laton t)om ^uge ber Seele

gerebet ^at, fo ift babur^ bie Unmittelbarkeit [jenes (Sinfluffes

aufs ftarftfte in (}ftage gefteHt.

3n biefen mqftifc^en 2^raRtaten ift aüerbings fe^r oiel

IBerf^tebenes untergebra^t. Sieben ber begeifterten Se«

tDunberung bes HBeltgefüges, neben bem greife ber S(^ön^eit

bes Wis fte^t eine p^antaftifc^e Kosmologie, ftel^t bie ^ot'

fteHung von ber SDelt als bem @ottesfo^ne, einem jtDeiten

@oti, ber oon ®ott ftamme unb in i^m fei, unb toieber ^eigt
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hex Äosmos groar f(i)ön, aber hoä) ni(i)t gut, ja, einmal voitb

er fogar bie löoUcrfüIIung (nX'fiqcoiia) bcr S(^le<^tigftcit gc»

nannt. ^Desgleichen ftel)t bie betounbernbe ^Betrachtung bes

oollenbeten menf(^ltcf)en Äörpers einer gang mgftifdien 5lnt^ropo»

logie gegenüber. So oerbinbet fid) ^ellenifdie 2Beltfreubigfeeit

unb SinnenWor^eit mit orientalifd)er 2BeItabhe!)r unb *Pf)antafie

3u einem unorganifc^en. 2Befen.

©ang unplaftifcf) ift entfpre(^enb ber erbauli^ religiöfen

fiiteratur ber 3cit ber mi)[tifd)e Dlijmp. ©ie ©ötter ober gott*

ä^nli(^en ®e[talten ber ^ermetifea, ^txmts, feine ßu^brer Zai

(^tal)), 5lsKIepios, *Poimanbres, ber [i<^ na^ feiner 3lebe

unter bie I)immlifd)en i0lö(i)te mengt, enbli(^ ber gute ©eift

{dyad'bg öal/icov), finb Iteine greifbaren ©ötter. 6benfo farblos

ift bie neupi)tl)agoreifd)e ^onas, bie gelegentlid) auftau(i)t, toie

benn auä) ber ©ualismus &eine befonbers I)err)orragenbe, ge»

f(^tDeigc benn bebrof)lid)e tRoIIe fpielt, unb aud) bie ©amonen,

beren 2Jerfüf)rungs= unb !Rac^etr>erfe einmal ^eroorge^oben toirb,

5iemli(^ geringe Sebeutung ^aben, oieüeii^t geringere als im

9leupi)tI)agoreismus, loo il)re üatigfteit fonft toieber fe^r

a^nli^ ift.

©ie ©ottf)eit felbft ift für biefe auseinanberfdjtoarmenbe

SRpftife natürlicf) pl|ne jebe n)irWi(^e 6inl)eit. (Sin ftosmo»

Iogif(i)er, an bie 2Beife ber fpateren gnpftifi^en Si)fteme er«

innernber 3Jli)t^us oon iranif<i)em ©epragc fte^t ooran. ©a

ift bie 3^ebe oom S(i)5pfer bes 5lnt^ropos, Dom mannrDeibIi(i)en

0lus, ber einen anberen bemiurgifd)en 9lus, ben ®ott bes

^euers unb bes ^neuma, ergeugte, ber nun toieber fieben 55ers

toalter, b. ^. bie Planeten, erf(i)uf. ©as 5Reic^ biefer Planeten

aber ift bie ^dmatrmne: 3n immer ftarfterer Qberfteigerung

fü{)rt uns bann biefes ftosmogonif^e ©rübeln unb ©i(^ten 3um

2ogos ©ottes empor, ber fid) mit bem il)m tDefensglei(^en

{öfiooijmos) gflus Dereinigt. 5lnbere 2JorfteIIungen atmen toieber
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Qmä)i]ä)m ®eift, 6f)m ha^ I)ter Äonfcqucnj ^errfcfjt. So Reifet

(Sott balb ber ßebcn unb £i^t fpenbcnbe 9lus, balb bcr $crr

{x^Qiog), balb bcr IBotcr, be|jcn ganges 2Bcrfe nur barin bc»

ftcl)t, Später gu fein, balb ift ®ott bie ööia ndvtiav. Sllles

ift in t^m unb feomfnt oon i^m; ®ott ift im gangen Sein

{TtEQl ndvxa) unb bur(^ bas %Vi — eine Slnfc^auung unb

t2lusbru(65rDeife, bie me^rfac^ in ber Stoa unb aljnlid) in ben

pauIinifcEien Briefen begegnet. — ©iefe ©ott^eit, gu ber ber

2Beg ber 3Ba^r^eit ben „fi^ in ißiebe auf fie I)in fpannenben"

imenfdien fü^rt, kennt nun aud) keinen rDirkIi(^en ^ampf me^r

mit bem böfen ^pringip, bas, obroo^I bie 9Jla(^t bes Sc^i&fals

\a ni(^t oerkannt ©irb, ujcfentlic^ im 9Jlenf<^en unb in feinen

5eI)Icrn liegt.

5lud) iener 5lus fpielt toie ber ftbifd)e eine ©oppelroHe.

Salb ift er eine augergöttlidie S9la(!)t, balb ber im 10lenf^en

lebenbe ^ö^ere @eift, ber nun, ofynWÖ) toie bei einigen

*piatonikem, barunter auc^ ^lutarc^, mit ber ^fj)d)e unb bem

£eibe bie breifa(^e 3ufammenfe^ung bes SO'lenf(i)en bilbet, bie

in etroas anberer Sform aud) Paulus kennt. 3m 2obe t)er=

Kert biefer menf^lic^e 9lus bie Kleiber unb oerlagt bie Seele;

er gie^t ein eignes feuriges ©eroonb an; bie fromme Seele

mirb bann gang gum 9lus, tDal)renb bie gottlofe gur Strafe in

i!)rer eignen Sd)le^tigkeit verbleiben mufe.

Die alten S^orftellungen, Srau^e unb %^it ber eigentlichen^

3Jli)fterien erf(i|cinen famtli(f), aber in gum Seil merktoürbic

Spiritualifierung. ?Bie bort bie Singetoeilyten l)0(f) über

UneingetDeil)ten fte^en, fo l)aben toir ^ier bie f(^on b(

f(i)arfe S^eibung gn)if(i)en ben ber @nofis ni<^t %g<
unb ben liiXeioi, ben gur ©otteserkenntnis (SmporgcftiJ

ein längeresKapitel rebet einbringlic^ oon ber 2Bieberg^

2lber bie Saufe ift keine I)eilige $anblung me^r, fonbern

3Sorftettung; bie Seelen erhalten im 50llif(ä^kruge bes 9lus
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©nojis, unb bas l^ciUgc S(^n)ctgcn bcr 9Jli)[tcricn jotrb I)icr

3U einem üBcriocItli^cn ©rlcbnis: „®cnn bann toirft bu fie

[bie unbegretflt(i)e S({|ön^ett bes @uten] erBIi&en, tuenn bu

n{<^ts über fie gu fagen üermagfi. Denn feine ©nofis ift auä)

göttlti^es S(^tDeigen unb Überroinbung aller Smpfinbungen.

Denn ber boran btnki, benfet an ni(^t5 anberes mel)r, unb

tDcr biefes f(^aut, Rann nichts 3lnbcres mcl)r erfc^^uen, noc^

oon etwas 2lnberem pren, nod) überhaupt feinen fieib be«

töegen. Sonbern er I)alt alle feörperli(i)en ©efü^Ic unb Se»

loegungen fcft in regungslofer 9lu^e/' So roirb f^on ber

2Beg gur ©Kftafe bef(^ritten.

Die Stimmung biefer IDlpftift ift I)od)ibeaIiftif(^ 3u nennen.

2Bo^l erhalten bie 3Jlenf^cn me^rfa(j^ eine feraftige Straf«

prebigt toegen if)rer 2runfeenl)eit unb nieberen ©efinnung,

toegen i{)rcr „3lgnofia", tDoI)l werben fie 3ur Stnnesanberung

aufgerufen, loo^l ()eigt es, ha% bie in ber @nofis ber IDlenge

ni(f)t gefallen, no(^ bie ajlenge il)nen, fie erf(i)iencn rafenb,

oerfielcn bem allgemeinen ®eld(i)ter, bem ^afe, ber 55era(^tung,

fa hdnnten aud) moljl barum ben Xob finben. ^ber bie feiige

©etoig^eit fener ©nofis tragt ben @ott SrKennenben über

alles hinweg; ber 9lus tritt ben ^eiligen gur Seite; ber

9Jlenf(^ beftel)t aus ßeben unb fiid)t.

2Bic toirb nun biefe gepriefene ©nofis gctoonnen? 3Bol)l

)ei6t es einmal, bie 2rrbmmiglieit fei ©ottcs ©nofis, bdo^I

)ilft 3ur (Sottesf^au bas ©erou^tfein oom ^errli(f)en 2Belt=

^aber mit biefen f(!)Ii(i)ten SRitteln kann ie^t bie S^noör»

latürlic^ nid[)t mef)r auskommen. 3lls erfter Sdiritt 3ur

)ilt Dielme!)r ber $ag gegen ben eignen fieib, bem gu

fen ben 9)lenf(^en sum Zm mad)t. 10lan kann ni<^t

)li(!^ unb göttli(i) jugleic^ fein. Die !2Ba^I bes Sefferen

ben tDlenfc^en 3um @ott; bie bes S(^Iec^teren ift ^toar

kein (]freoeI an ber @ott^eit, aber loer htn körperli(i)en
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ßüftcn bient, gleidyt einem Srcftguge, ber nichts f(^afft, fonbern

nur ein ^inbernis bes 5Serfee^rs Bilbct. 3Jlit bem „5lugc bes

JÖerjens" [oE bas Bilb ©ottes ernannt toerben; bann finbet

ber ©laube hm 2Beg naä) oben; mit iölagnetferaft sic^t es

i^n hinauf. So gelingt es i^m, huxä) oerf(^icbene Körper ^in=

burd), burc^ !Reil)en ber ©amonen, hwcä) bie ßaufe ber ©eftirne

3um einen unb eingigen @ott gu eilen, ©er 9Jlenf(^ ift \a

yelbft ein göttli(^es 2Befen, gehört gur @efenfd)aft ber ©ötter.

Äein ©Ott, toirb mit [tarfeem 9la(i)bru& betont, jteigt auf bie

@rbe ^ernieber, fonbern ber SÖtenfd), ber bcnJöi^niel unb feine

IDlafee ernennt, ift ein irbif(^er ©ott, ber ^immlif(f)e ©ott ein

unfterbli^er 9Renf(^. 9lo(^ begeifterter geigt eine anbere Stelle

eine ber ni^t feltenen rDal)r^aft ]ä)bnen, bem ©laubigen in

ec^t gnoftif(^em, auc^ tä)t religiöfem ©eifte ben 9Beg naö)

oben. „©Iei(^ft bu bi(j^ ni(f)t felbft ©ott an, \o feannft bu

©Ott ni(i)t ausben^en. ©enn bas ©leic^e ift nur com ©leieren

ausgubenfeen. Steigere bi(J) empor gur ungeme||enen ©röfee,

oerlajje ieben Äörper flugs, f^toinge bi(i) über alle Qdi ^in«

loeg unb toerbe 5lion, unb bu toirft ©ott ernennen. ©laube

an unmögliche .^raft in bir, ^alte bic^ für unfterblic^, ber

Merfeenntnis für fdl)ig, ber Kenntnis feber Äunft, jeber

2Bi|fenf^aft, iebes irgenb.roie gearteten ßebcoefens für feunbig.

2Berbe {)ö^er als iegli(i)e $ö^e, niebriger als jegli^e 2!iefe.

Me Smpfinbungen, bie ha oom ©efd)affenen ausgelyen, oon

Breuer, 2Bajjer, 3;ro&en, 9la6, faj|e pe in bir sufammen. Unb

3uglei(^ umfajje im Sein aller Orten, auf (Srben, im SJleer,

im JÖintttiel, einen ßuftanb oor ber ©eburt,^ im 3JlutterIeibe,

als 3än9ltn9f ©reis, umfajje bas Xotjein, hk ©inge na^ bem

Sobe. Unb roenn bu alles biefes pjammenbenkjt, Qtiten, IRaum,

©inge, Dualitäten, Quantitäten, bann ^annft bu bie ©ott^eit

crfajjen."

Stubien. YILQeft. 4 .
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bcr ßosmos gtoar Wön, aber bo(I) md)t gut, ia, einmol toirb

er fogar bic SJoUcrfüHung {nliiQtüiia) ber St^Ic^tigfecit gc»

nannt. ©csglci(i)en ftcl)t bie bcrounbcrnbc 25etra(Jtung bcs

oollenbeten menf(^It(^en Körpers einer ganj Tni)fttf(^en ^ni{)ropos

logte gegenüber. So oerbinbet fi^ I)eIIentf(^e 2BeItfreubigfeeit

unb SinnenWar^eit mit orientaIif(i)er 9BeItabfee^r unb *pi)anta[ie

3u einem unorgonif(^en. 2Befen.

©an3 unplaftij^ i[t entfpre(i)enb ber erbauli(j^ religiöfen

fiiteratur ber 3cit ber mi)[ti[^e Ol^mp. ©ie ©ötter ober gott*

ä^nli^en ©eftolten ber §ermetifea, Hermes, feine ßu^örer Sot

(^tal)), 2IsfeIepio5, <Poimanbres, ber fic^ nac^ feiner Diebe

unter bie ^immlifd)cn 3!Jla(^te mengt, enblid) ber gute ©eift

{dya^bz öal/icov), [inb feeine greifbaren ©ötter. (Sbenfo farblos

ift bie neupi)tI|agoreif^e SJlonas, bie gelegentlich auftaucht, loie

benn dnä) ber ©ualismus feeine befonbers ^croorragenbe, ge«

f(i)tDeige benn bebropdje JRoIIe fpielt, unb au(^ bie ©amonen,

beren ©erfü^rungs» unb tRa^etoerfe einmal ^eroorgejoben toirb,

3iemli(i) geringe Sebeutung ^aben, oielleiciit geringere oIs im

9leupi)tl)agoreismus, too if)re Xätigfeeit fonft toieber fe^r

ä^nli(^ ift.

Die ®ott!)eit felbft ift für biefe auseinanberf(^tDarmenbe

ajli)ftife natürlich p^ne jcbe iDirfeIi(i)e 6inl)eit. ©in feosmo=

Iogif(^er, an bie 2Beife ber fpateren gnoftif<i)en S^fteme er=

innernbcr 9Jlt)t^us Don iranif(^cm ©eprage ftel)t ooran. ©a

ift bie !Rebe oom S(i)öpfer bes 5lntl)ropos, oom monnu)eibIi(^en

Dlus, ber einen anberen bemiurgifc^en 9lus, ben @ott bes

3feuers unb bes ^neuma, erzeugte, ber nun loieber fieben SJer»

roalter, b. f). bie ^Planeten, erfd)uf. ©as tReicE) biefer *pianeten

ober ift bie ^eimarmene. 3fn immer ftarfeerer Öberfteigerung

ful)rt uns bann bicfes feosmogonifd)e ©rübeln unb ®id)ten gum

fiogos ©ottes empor, ber fi(i) mit bem i^m toefensgleic^en

(öfiooijaios) 5lus Bereinigt. 5lnbere SJorfteüungen atmen loieber
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grte(^if^en @e!ft, o^ne ha^ ^!er ^onfequenj ^errfc^t. So ^etgt

©Ott Bdb bcr ßcben unb 2iä)i fpenbcnbc 5lus, bdb bcr $crr

(xiJ^tos), Balb bcr ©atcr, bcijcn ganzes 3Bcrfe nur barin bc=

fte^t, 3Satcr gu [ein, Balb ift ®ott bie ö6^a ndvxcov. Wies

\\t in i^m unb ftommt oon i^m; ®ott ift im ganzen Sein

{jieqI Tidvia) unb burd) bas 3111 — eine 2lnf(f)auung unb

^usbru&sroeife, bie me^rfac^ in ber Stoa unb a!)nli(i) in ben

paulinifc^en ©tiefen Begegnet. — ©iefe ®ott!)eit, gu ber ber

2Beg ber 2Bal)r^eit htn „fi^ in fiieBe auf fie ^in fpannenben"

2Jlenfd)en fü^rt, ftennt nun aud) fteinen toirftlidien Äampf mel)r

mit bem Böfen ^ringip, bas, oBido^I bie 9)la(^t bes S(f)i(6fals

ja ni^t oerfeonnt roirb, toefentKif) im 5!Jlenfd)en unb in [einen

3fef)Iern Regt.

%Vi6) iener 9lu5 fpielt toie ber ftoifdje eine ©oppelroDe.

Salb ift er eine augergottIid)e SJladit, Balb ber im SJlenfc^en

leBenbe I)ö!)cre (Seift, ber nun, at)nlid) n)ie Bei einigen

^latoniKem, barunter au(^ ^lutarc^, mit ber ^fi)(i)e unb bem

ßeiBe bie breifac^e 3ufammenfe^ung bes SOflcnfi^en Bilbet, bie

in etroas anberer '^oxm auc^ ^Paulus feennt. 3m 2obe öer=

liert biefer menf^Iid)e 9lus bie Äleiber unb oerlafet bie Seele;

er gie^t ein eignes feuriges ©eroonb an; bie fromme Seele

toirb bann gang gum 9lu9, toalirenb bie gottlofe gur Strafe in

i^rer eignen Sc^le^tigfeeit oerBleiBcn mufe.

^ie alten S^orfteQungen, Srau(i)e unb ^^te ber eigentli(i)en

9Jli)fterien erfdEieinen [amtlich, aBer in pm leil merKtDürbiger

Spiritualifierung. 2Bie bort bie (Singetoei^ten ^)o6i) üBer ben

UneingeiDeil)ten fte^en, fo l^aBen toir ^ier bie f(^on Berührte

fd)arfe Sdieibung giüif^en ben bcr ©nofis ni(i)t 5lngel)örigen

unb ben tiAeioi, ben gur ©otteserkenntnis Smporgeftiegenen;

ein längeres Äapitel rcbet einbringli(^ oon ber 2BiebcrgeBurt.

5lBcr bie Saufe ift fteine ^eilige $ö"blung me^r, fonbern eine

^^orfteHung; bie Seelen crl)altcn im 33lif(i)ftruge bes 9lus bie
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©nojis, unb bas ^eilige Sc^rocigcn bcr 9Jlt)[tcricn toirb ^tcr

3U einem überu)eltK(^cn (Srlebms: „©enn bann wirft bu pe

[bie unbegreifliche Sc^önljeit bes @uten] erBIi&en, toenn hu

ni(i)t5 über fie gu fagen Dermagft. Senn feine @nofis ift anä)

göttliches Sc^roeigen unb Überioinbung aller @mpfinbungen.

IDenn ber baran benftt, hmM an nichts anberes me^r, unb

loer biefes f(i)aut, ^ann nichts Ruberes me^r erfd)^uen, no^

oon ettoas ^nberem pren, no(!) überhaupt feinen fieib be«

roegen. Sonbern er ^alt alle körperlichen @efü^Ie unb Se«

tDcgungen fcft in regungslofer Slu^c." So ujirb f(i)on ber

3Beg gur (Sfeftafe bef(^ritten.

!Die Stimmung biefer 9Jli}fti!t ift tjo^ibealiftifci) 3u nennen.

2Bo]^I erlialtcn bit 301enf<^en me^rfac^ eine ftraftigc Straf=

prebigt toegen i^rer S^run^en^eit unb nieberen ©efinnung,

roegen il)rer „^Ignofia", wof)! toerben fie %ux Sinnesanberung

aufgerufen, roo^I ^eigt es, ha^ bie in ber @nofis ber lOlenge

ni(^t gefallen, no(^ bie aJlenge i^nen, fie crf(i^ienen rafenb,

oerfielen bem allgemeinen ©elacfiter, bem Qa%, ber !Berac^tung,

\a könnten auc^ tool)! barum ben S^ob ftnben. ^ber bie feiige

@etoig^eit fener @nofis trägt hen &oit (Srkennenben über

alles ^intocg; ber 9lus tritt ben ^eiligen gur Seite; ber

ÜJlenfc^ befte^t aus £ebcn unb £id)t.

3Bie toirb nun biefe gepriefene @nofis gexoonnen? SBo^I

i)eigt es einmal, bie «Frömmigkeit fei @ottes @nofts, too^l

oer^ilft 3ur @ottesf(f)au bas Seiougtfein com ^errlic^en ^tlU

aU, aber mit biefen fc^Iic^ten IDlitteln -kann ie^t bie Sc^roar«

merei natürliii) ni^t me^r auskommen. ^Is erfter Sd^ritt sur

@nofis gilt t)ielmel)r ber ^a^ gegen ben eignen Ceib, bem gu

ge^orc^en htn ^enfcEyen sum Sier mac^t. SOHan kann nic^t

menfc^Iid^ unb göttlich 3uglet(^ fein. !Dte 3BaI)I bes Sefferen

mad)t ben 9)lenf^en 3um @ott; bie bes Sd^Iec^teren ift groar

nod) kein ^ur)d an ber ®ottl)eit, aber loer ben körperlid^en
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ßüftcn bicnt, glctd)t einem 2fe[täuge, ber m(i)ts f(i)a|ft, fonbern

nur ein $inbernis bes SJerfee^rs bilbet. 33lit bem „5lüge bes

^ergens" foE bas 3ilb ©ottes erkannt toerben; bann finbet

ber ©laube ben 2Beg naä) oben; mit SJlagnctferaft gic^t es

tf)n I)inauf. So gelingt es il^m, bur(^ t)erf(i)iebene Äörper ^in»

bur(i), burc^ Jlei^en ber ©amonen, burd^ bie ßaufc ber ©eftirne

5um einen unb einsigen ®ott gu eilen, ©er SJlenfc^ ift ja

felbft ein göttliches SBefen, gehört gur ©efelll(^aft ber ©ötter.

Äein ©Ott, toirb mit ftarftem 3lac^bru(fe betont, fteigt auf bie

©rbe ^ernieber, fonbern ber 3[Jlen|c^, ber ben $immel unb feine

SJlafee erkennt, ift ein irbifc^er ©ott, ber ^immlifc^e ©ott ein

unsterblicher SJlenfcl). 9lo(i) begeiftcrter geigt eine anbere Stelle

eine ber ni(f)t Seltenen tDal)rl)aft f(i)önen, bem ©laubigen in

e(i)t gnoftifdiem, aud) ec^t religiofem ©eifte ben 3Beg na^

oben. „©leid)ft bu bi(^ ni^t felbft ©ott an, fo ftann[t bu

©Ott ni^t ausbenfeen. Denn bas ©lei^e i^t nur oom ©leiten

ausgubenken. Steigere bi^ empor gur ungemejjenen ©röge,

Derlajje jeben Äörper flugs, fc^toinge bi<^ über alle 3eit ^in=

toeg unb toerbe Slion, unb bu roirft ©ott erkennen, ©laubc

an unmögliche Äraft in bir, i^alte bi^ für unfterblic^, ber

Merkenntnis für fa^ig, ber Kenntnis jeber Äunft, ieber

^i||enf<^aft, febes irgenb.roie gearteten ßebemefens für kunbig.

lIBerbe p^er als ieglid)e 9)oiit, niebriger als ieglid)e 2!iefe.

Me (Smpfinbungen, bie ha oom ©ef(^affenen ausgel)en, oon

3fßuer, 2Baj|er, 2ro&en, 9la6, fajjc fie in bir ^ufammcn. Unb

gugleic^ umfajje im Sein aller Orten, auf (Srben, im SOleer,

im $immel, einen 3u[tönb oor ber ©eburt/ im aJlutterleibe,

als 3üngling, ©reis, umfajje bas 2otjein, bie ©inge naä) bem

Xobe. Unb roenn bu alles biejes sujammenbenkjt, ßeiten, !Raum,

Dinge, Dualitäten, Quantitäten, bann kannjt bu bie ©ottl)eit

erfajjen."

Stubien. VILSeft. 4 .
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'Das ^auptfakrament ber 9Jt))ftertenreItgtonen, bie SBieberv

\ geBurt, er{)ält entfpre(i)enb allen gel)etmnisoollen ^^ten, bie

bicfes Ergebnis ber !0li)ftcrien oorbereiteten unb beioirfttcn,

eine ratfel{)afte UmMeibung. Qer Srgeuger ber !lBiebergeburt

ift ber Sof)n @ottes, ein einziger 9Jlenf(^, naä) @ottes SBiUen;

bie ^Biebergeburt gelingt bem ©laubigen, toenn er [tä) in [i^

felbft äUTÜÄ^ie^t, fic^ Don ben stoplf „Strafern" ber Sölaterie,

einer 9lei^e t)on Untugenben, 3u benen [tä) ^ier alfo bie böfen

@eftirngötter i}erflä(i)tigt ^aben, befreit. IDiefe Ia||en ben

ÜlOHenf^en burd) bas Gefängnis bes Ceibes empfinbli(^ leiben

unb faEen au^ nic^t auf einmal oon bem ah, ber ©ottes

SJlitleib, b. J). jene uns f(i)on beftannte ®nabe, gefunben ^at,

gerabefo loie ber ^ufftieg bur(^ bie uerfc^iebenen Stationen 3u

@ott für bie im !0lit^rasmi)fterium fi(^ erl)ebenbe Seele fi(^

nur anmäl)Ii(i) oollsog. 3Jerfd)iebene Ärafte ©ottes aber, ge^n

an ber Qa\)l, I)elfen uns, bie einzelnen Untugenben %vl über*

tbinben; fo toerben loir „gere^tfertigt", wenn 3. S. bie Un*

gerec^tig^eit t)erf(i)iDinbet. @nblid) ift bie lebenfpenbenbe 3^^n<

3a^I, nad) pi)t^agoreif(J^er, au(^ !)ier roieber I)ineinfpielenber

5lnf(^auung bie oollenbetfte ber 3öI|Ien, $err über jene aroölf

getoorben, unb bie @eburt im @eifte oongogen; ber ©laubige

ernennt feine gottlid)e 3ufammenfe^ung, er fü^lt pd) im $immel,

auf ber ©rbe, im 2Ba||er, in ber fiuft, als 2eü ber 9latur,

überall. So feann benn ber 9Jli)fte bas $aus bes ßeibes, bas

ax'^vös, ein m^ftifc^er, aud) roieber oon ben *Pi)tI)agoreem unb

fpatcr im G^riftentum oertoenbeter Segriff, ablegen, unb fein

geiftli^er Sater fingt il)m ben J5i)mnus ber 2Biebergeburt.

©icfer Sang i[t bas Opfer an ®ott, bejjen IRat oon bem

feommt, auf ben bie ©ang^eit ^insielt. (5r roirb angefleht, oon

allen bas geiftige Opfer {Xoymiiv ^w/a«^) ansune^men: „©as

5in in uns betDaf)re bu; bu, bas ßeben, leudjtc {(püti^s), bu

£id)t, ©ei[t=®ott. ©u bi[t bie ©ottf)eit, bein aJlenf(^ ruft bas
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buT(j^ (Ifeuer, Stbe, ^ajfer, &uft]^aud), buid) betne Schöpfungen

I)tnburd) . .
."

@m glei^ f(^öner Sang erMtngt im 1. .Kapitel unserer

S^raMatenfammlung, im fog. ^oimanbres, ber ienen pl)an>

tafttfi^en S9li)t^05 uom ^nt^ropos entl)ält. @r tft ein tt)a^r=

^after ^falm, oieüeidtt nic^t o{)ne Kenntnis bes ^Iten %t\ta*

ments entftanben ([. oben S. 14): „heilig ift @ott, ber ^ater

bes ^Qs, heilig ®ott, bejjen SBiOen oon feinen lDlad)ten ooH»

sogen toirb, heilig @ott, ber ernannt fein toill unb oon benen

feines (Eigentums ernannt toirb. heilig Bift bu, ber bu mit beines

®eiftes ^raft. {Myo)i) bas Seienbe geeint l^aft, ^eilig bu, bejfen

(Sbenbilb alle 9latur toarb. heilig bift bu, bem bie Dlatur

nid)t bie @eftalt oerliel^en; heilig bu, benn bu bift ftarker als

jegliche 9Jla(^t; I)eilig bu, I)o{)er als alle (Sr!)aben^eit, ^eilig

bift bu, ben ^ein fioblieb erreid)t. ^imm geiftige unb reine

Opfer oon Seele unb igerg an, bas fic^ auf bic^ ^in fpannt,

Unausfpre^Iii^er, Unfagbarer, ben nur bas Sc^roeigen nennt.

3äi bitte um bie @nofis, toie toir fie faffen können, i^ voiU

fie ni^t aufgeben; fei mir gnabig, gib mir bie ^raft unb

[fülle mic^] mit beiner @nabe, auf ha% i^ erleu(i|te, bie meines

@ef(i)Ied^tes finb, bie ber @nofis Un^unbigen, meine Srüber,-

beine Sö^ne. So glaube ic^ nun unb Bezeuge es: iä) ge^e

ins Beben unb fii^t. Sei gepriefen, SSater. ©ein 9Renf(^

n)ill mit bir I)eilig fein, bu ^aft il)m \a bie gan^e SRac^t bagu

oerlie^en." —
öfters begegnet f^on in biefer ©nofis ber Segriff bes

„^n", ber im eigentlichen ©nofti^ismus eine grunblegenbe

mi)ftifc^e, ja mgtfjologifci^e Sebeutuhg befifet. (Sr I)at eine

fel)r merfttoürbige llBanblung burcEjgemdc^t. Die grie(^if(^e,

befonbers aud) bie pofeibonifc^e Literatur ftennt fc^on bas

2Bort „oon eroigkeit 3U eroigfeeit" {ii aiävog sig ai&va).

Dann toirb, ie me^r bie bamalige 3BeIt immer toieber oon
4*
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3ettaltcrn, fei es nun bcs römi[^en Staates, fei es Dom großen

aponinif^en 3BeItfafeuIum ber ©egenroart rebetc, ber Segriff

bes 5lion 3um ©ott ber Qät roie an6) bes Ortes; ber ?lion

regiert ie^t ein ß^^talter unb ift, nacE) nun ec^t oricntalifdier

^I)antafie, auä) ber 3Bä(^ter ber einjelnen Stationen, an benen

oorbei fi(i) ber Slufftieg ber Seele poüsie^t; er loirb mit ber

Sophia glei^gefe^t, er ift balb bies, balb bas, er erf(^eint

glei(^ bem 9lus als manntoeiblic^, unb bie religiofe Äunft l)at

i{)n 3ule^t auc^ no^ mit ooHem !Red)t als aÜumfaffenbe,

mit^rifc^ fi)nferetiftif(i)e ©ottl^eit bargefteHt. So ift benn au^

in ber I)ermetifc^en ßiteratur eine toirfelic^e ÄIarl)eit über ben

5lion, bas Sbenbilb ©ottes, ber Seele ber 9BeIt, bie roieber

fein (Sbenbilb ift, ebenforoenig roie in anberen mi)ftif(^en

S(i)riften oor^anben. —
Ss ift unmögli^, ^ier bie einselnen ße^ren biefer 3!Jli)ftife,

bie übrigens nielfa(^ nur in ©ebanfeengefpinftcn unb Einfallen

befte^en, bie um ber ^l)antaftift roillen erfunben f(^einen, roeiter

3u oerfolgcn. (£s gilt nur no(^ eine fe^r miä)tiQt 3lnf(i)auung

^erausgu^eben, hk uns geigen foll, ha% biefe 90'li)ftiftcr burc^»

aus ni(^t nur in einer ftillen ßn)pte für ficf) fannen, träumten,

f(i)tDormten, fonbern ben *pi)iIofopi^en qUiä), gu benen fie ni(i)t

o!)ne Regierungen toaren, an ben religiöfen kämpfen ber 3^^

auf if)re 3Beife teilnal)men. S(^on oor langer 3cit t|atte, ber

Sfeeptigismus gefragt, toelc^en 2Bcrt benn bei ber 3Jerf(i)icbens

^eit ber Äulte innerl)alb ber cingelnen SJöIfeer bie ^Religion

überhaupt Ijahe, unb i^m toar, auc^ noc^ oon ^lutarc^, ge«

antmortet roorbcn, ha^ unter ben oerfdyicbenen '^otrmn ber

©Otter biefclben göttlichen 2Befen angebetet toürben. Sefonbers

gefc^id^t aber toeig nun ber 3Jlt)fti&er bem feinblic^en Sintoanb

gu begegnen. (St loeift barauf ^in, bag berfelbe fiogos ft^

in %i)pten, ^Perfien, Bellas pnbe; er bcnfet babei an bie

9Jlt)fterien ber 3fis, bes 10litl)ras unb ber grie^if(^en ©ott»
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I)eitcn, eine Slntoort, bic bamds nicmanb ju toibcrlegcn ocr»

mo(i)t ^atte.

3Bte I)at ftd) nun ber 3Banbcl oon bcr ©nops gum

©noftiäismüs ooHsogen? (Ss fc^cint {e^t, namcntlid^ burc^

25ou||ets (^orf(^ungcn, nicfit gang unmögli(^ , ben Vorgang

rocnigftens im allgemeinen gu ernennen, ©ie orientalifdie,

b. l). perjtfd)c 5(Jli)ftife überflutete ben 9P5eften; btefc Strömung

fing ber Hellenismus auf, lenfete jie auf fein eignes £anb,

reinigte fie me^rfa(^ oon i^rem urfprüngli(^en QBefen unb

üerfe^te fie mit feiner Eigenart. Sin neuer SSorftofe erfolgte,

als bas 6l)riftentum auf&am, bas mittlertoeile Einiges oon ber

^etteniftif^en (Snofis aufgenommen ^atte; ber ©nofti^ismus

fu(^te ben neuen ©lauben, ber i^m me^rfa(^ fe^r ft)mpatI)ifcE)

roar, in fein ßager lyinüBergurei&en.

SJermanbte unb bo(^ anä) toieber re(f)t Derf(i)iebene Seiten

geigt ^lutard)5 SJlpftift, ber tro^ feiner Steigung gum ©ua=

lismus bes Orients unb ber *)lleupQtl)agoreer im (Srunbe feiner

Seele ein ®rie(i)e blieb. @r ifl fcft oon ber 9JlögIid)feeit ber

göttlichen Offenbarung in ber SJlenf^enfeele überäeugt, er rebet

gern com ßnt^ufiasmos, oom 2Birbel ber Seele. 5lber hm
Öiftorifeer fejjeln feine Sorfteüungen an ben ^eHenifc^en Soben:

ben Urfprung jener SergüÄungen finbet er loefentli^ an ben

alten Orafeelftatten feines fianbes. 9lur einmal rebet er in

feiner befeanntcften reIigionsgef(^i(i)tIi(i)en Schrift oon einem bie

Seele bli^artig. überfaHenben ©ebanfeen bes ©öttü^en, aber

bas Ereignis loirb mit fold) p^ilofop^ifdien Stusbrü^en ge=

feenn3ci(i)net unb oerBramt, ha% toir in i^m Kaum ein eignes

Erlebnis ^Iutar(^s tDal)rnef)mcn mö(f|ten, in na(^brü&Ii(^cm

Unterfc^icbe gur §ßini^ti^» ^on ber i^n aud) fonft fein giemli^

ferajjer ©amonenglaube trennt.

2Bieber oöllig anbers geftaltet fid) bie ÜJlpftife innerhalb

bes 3ubentums. ©o^ mü||en toir ]^icr todijl srDifdjcn i^rer
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praktifc^en 3etättgung unb einer Suc^reltgion unierf(Reiben.

9er mi)ftif(i)e ©rang ber 3cit, abfetts oon ber Üleltgton bcs

Staates unb i^ren Eliten ein Sonberbafein %n fäl)ren, Iritt in

ben merfttDürbigen Sekten ber @|fener unb X^erapeuten ^eroor.

3n jenen, bie einen roirWiciien religiöfen Orbcn barfteHten, ^at

man falfc^IicE) eine ^rt oon Ableger bes ^i)t^agoreertums er^

bli&en tooOen: ein Irrtum, ber toie fooiele unfere Erkenntnis

erl)ebli(^ geförbert ^at. !Denn fo toenig^ bie ftraffe Selbftgui^t

ber grie^ifc^en ^^ilofop^enfekte jic^ in ber angftli(^en orienta=

lifdien ^rüberie, in ber Sorge, nur ja aQes 9latärli(^e oor

bent Sonnenftra^l su oerbergen, toieberftnbet, feigen \\^ bo(^

aDer^onb 3lnaIogien, in einem getDijjen Sonnenkult, in ber

^fkefe u. a., bie auf ben Hinflug bes iranifc^en Orients

äurüÄfüI)ren bürften. 9Jlit biefer „Sakramentsgemeinfdiaft"

ber ©Ijener, roie man i^r 2Befen bejei^net l)at, fte!)t nur in

lofefter Sesieljung bie Sekte ber !n)erapeuten, jener afketif^en,

fc^riftgelel)rten (Sinjiebler, beren Keligionsübung, roenn ^I)iIon,

unfer einziger ßeuge, uns über fie ridjtigen 3ef^eib gibt,

ebenfalls einen mi)[tif(^en ©infc^Iag 3eigt.

!Reine Sud)religion ftcHt fid) uns bagegen in ber 2ßeisl)ctt

unb in ben Oben Salomos bar. 3ene erf(^eint in i()rem

erften Seil ftark mi)ftifc^ beeinflußt. Die ^SorfteHung oon ber

2BeisI)eit als ©ottes SfirongenoHin, bie bann loieber eine Sraut

I)ei&t, erinnert an jene bei ®ott meilenben IBegriffsgeftalten

3rans. 5lnberes entfpridit ber ^eHeniftifdien ©nofis: bie Se=

tonung bes (SIcnbs ber dyvcoaia (13, 1), bas 2Bort oöm ßeibe,

ber bie Seele befc^roere (9, 15), oom erbartigen „©e^aufe",

bem anfivoc, bes 9lus. Unb oon glei^em (Seprage ift ber fo

oft in ber mi)ftif^en ßiteratur begegnenbe ©ebanke oon ber

göttli(i)en 3BeisI|eit, bie ben na(^ \\ß pc^ Se^nenben guoor»

komme. — (Gegenüber biefer giemlii^ primitioen ®nofis ma^en

bie Oben Salomos einen oerftiegen p^antafti[(^en ßinbruÄ —
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toenn fte überhaupt no(^ iübtf^ ftnb, moxan aud) \ä) aufs

ftarftfte gtoetfeln ntöd^te. !Denn el)er toerben [te bem (Sl)rt[tentuin

angel)5ren, bejfen gnoftifc^e 3BilbIinge uns ni^t mt\)x be>

fc^afttgen können.

©runblegenb ift bte 10li)fttk m bem Dtelgefialtigen 2Befen

bcs ale^anbrinif^en !HeI!gionsgeIel)rten ^^ilon. (Sx ift 9leus

pi)t{)agoreer, er f)at na^e Sejte^ungen gut $ermettft, oermetbet

aber oorjtc^ttg feben unmittelbaren ^nf(i)Iug an eigentlich)

orientaIif(^e ©orfteüungen, [a, auä) bie yvaauxol nennt er

lieber umf(^reibenb, roie man bemerfet f)at, ögauxoi. Stets

mit feiner Seele ßmiefprac^e ^altenb, rebet er fortgefe^t pon

bem S^er^altnijfe biefer ^ft)(f)e gu @ott, bejjen ^iempel unb

Stabt fie fei, bie felbjt loeisfage, toobei bann toieber Seelen,

gute unb böfe Dämonen, @ngel als t)erf<!|iebene ^usbrü&e für

basfelbe erMart toerben. So geigen aud) feine mi)ftif(i)en %n=

fc^auungen biefelbe 3ufammenI)angsIoftg^eit, bie fo oielfa^

fein gefamtes religiöfes ^en^en ^enn3eid)net; es ift proeilen,

als fpre(i)e ein ganger @f)or t)erfd)iebenfter 9Jli)fti6er bei i^m.

^m beften uermögen roir bei ^I)iIon tDol)I no(^ ^ofei-

bonios* ®eift in feinem ^bglang gu erkennen; f)at er hoä) oon

biefem feine $i)mnen auf ben l)errlid)en unb gme^mägigen

3au bes Kosmos. Diefem ^nfc^auungskreife entfpre(^en

(i)ara6teriftifc^e IBilber: @ott, fagt Wlon, fe^en toir nur

burc^ i^n felbft toie bie Sonne nur bur(^ bie Sonne; mie

biefe uns blenbet, fo können wix, roenn ©ottes Strahlen unfer

Seelenauge treffen, nichts Slnberes me^r fe^en. Unb roieber

begegnet aud) bei biefem J5^Il^niftcn ber @Iaube an @ottes

®nabe, bie uns fein 6rf(^auen geroa^rt. Segciftert f(i)ilbert

ber 10li)ftiker bie llBirkung biefer &aht: bann freut bie Seele

fic^ unb Iä(^elt unb I)üpft empor. Sie ift in bakd)if(i)er IBer»

gü&ung, alfo ha^ fie oielen UneingetDei()ten trunken, toa^n*

finnig unb auger [lä) %u fein bünkt. !Der SIRenfd), ber ben
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red)ten Äampf kämpfen wiU, bcr im früheren 3lion fein

Seelenaugc l)at ]ä)lk^m mü[|en, Beginnt es nun gu öffnen,

bie Derbunfeeinbe ^^infternts gu f(^eiben uhb aufäu^cBen. „©enn

reiner als ber Stl)er leuchtete plo^lict) ein immaterieller ©lang

auf unb 3eigte i^m bie inteKigible 2BeIt, geleitet unb gelenftt.

3^r ßciter aber unb ßenfeer, in feinem reinen Stral)Ienkreis,

toar ni(^t gu erf(i)auen, ni(^t 3U erraten, benn fein ®Ian3

f(i)rDä(J)te bas 3lugenlid)t ©od), mochte au(^ noc^ fooiel bes

Feuers in fie ^ineinftrömen, bie Seele liefe ni(i)t nad), benn

uncnbli(^e CieBe gum S(^auen trieb fie. ©a fal) ber SJater

il)re toa^re Se^nfu(^t unb if)r l)eifecs SSerlangen unb empfanb

Erbarmen, gab i^r Äraft, bas 3lugenli(i)t gu braudjen, unb

mißgönnte i^r ni^t feine 56)au, foioeit es möglich ift für eine

ergeugte unb fterbli^e Kreatur, bie Sd)au, bie ha nid)t geigt,

toer er ift, fonbern ha^ er ift. 5)enn jenes, p^er als bas

wai)xt @ut, erf)aBen üBcr bie 3Jlonas unb reiner toie feiner

als bas ^ins, ^ann feein anberer je erf(^auen, toeil es gefegt

ift, ha^ es nur oon fi^ felBft erfaßt toerben feann."

©iefe Seele bes ©ottlieBenben, bie au6) bie Seseic^nung

ber oIi)mpif^en unb l)immlif(^en er^It, toirb nod) öfters in

i^rem ftürmif(i)en, nac^ bcm 2Befen bes Seienben forf(^enben

©ränge gefc^ilbert, ber fie pr 3Bal)r^eit emporfü^rt, roo fie

mit ben ^immlif(^en 9laturen, mit ber Sonne, bem SJlonbe

unb bem pd)l)eiligen unb roo^Igeorbneten J5^cr ber onberen

Sterne unter bem DBerBefe^I bes I)ö(^ften 'i^dhf)^xxn, ©ottes,

tm IReigen loanbeln toiH. So toirb bie Seele, auf ber,

roie ^^ilon mit einem neupi)tpgoreif(f)en Silbe immer loieber

fagt, ©Ott toie auf einem 3nftrument mit bem ^lefetron

fpielt, felBft faft 3U einer 5Irt oon ©ott^eit — eine Bekannte

orientalif(^e SSorfteüung, an bie ^^ilons 5lnf(^auungen ^ier

anklingen. —
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%\x6) bic S(f)Ubcrung bcr öcrgottung Bei ^I)Uon ift, toie

Jcinc Terminologie Beioeift, nic^t originett: „5Benn bic Seele,"

l)d^t es ha, „hüvä) alles, 3Borte oic 3Bcrfte, ]iä) IosI5[t unb

befreit unb göttlii^ toirb, bann oerf(i)ir)inben aus ber 2Bal)r=

ne^mung bie ßaute unb alle jene löftigen, abfc^euli^en ©e»

räufle. Denn roas |i(i)tbar ift, ruft mit lautem 5ä)aUt bas

©efic^t 3U fid) l^eran, ber ßaut ruft bas ©e^ör, bie 5lus=

bünftung ben ®eru(i^. . . . Dies alles Derfd)tDinbet, töcnn bas

©enfeen hu Stahl ber Seele oerlö&t unb ®ott feine $anb=

lungen unb SJorfteHungen gang gutöenbet. . . . ©enn [im

Sd^lafe] gie^t [vS) ber ®eift gurüÄ unb, aus ber 2BeIt ber

Sinne unb alles ßeiblic^en u)ei(^enb, beginnt er SSerfee^r mit

\\^ fclbft 3u pflegen; babei erfc^aut er bie 3Ba^r^eit gIei(i)U)ie

in einem Spiegel. 5lbrDaf(i)t er alles, roas an SSorfteHungen

huxä) has Sinnenleben an il)m Webt, unb fc^roärmt burd) bie

träume in untrügli(i)er SSorerfeenntnis ber 3uftunft ..."

SSoHenbs aber gef(f)ie^t btes im ÜBadien: „benn, toenn er oon

irgenb einem ©egcnftanbe p^ilofop^if^cn ©enfeens gefejfelt

unb oon il)m geführt roirb, fo folgt er i^m unb oergifet too^l

au(^ gang bes ßeibes SaHaftrocfen. Unb ftören il)m bie

Sinne bic genaue Setra(i)tung bes SntcHigiblcn, fo locrbcn bic

Sd^auluftigcn ben Singriff bcr Sinne abgufdilagcn roiffen. Sic

f^lic&en bie 5lugen, ocrftopfen bic O^rcn, ^emmcn ber anberen

Sinne Drang, ujollcn in Stille unb ©unKcl leben, auf ha^

ni(^t Don irgenb einem Stü&e ber ©rfi^cinungstoclt bas Seclen=

äuge, bem ©ott bas 3ntclligible gu fc^cn ocrlie^en, Dcrbunfeclt

toerbc."

©iefer 3uftanb bcr (Jfeftafe aber Rennt mehrere Stabicn.

3ucrft gilt es fi^ — fc{)r (^arafetcriftifc^ für biefen gang un=

u)iffcnfd)aftli(i)en Äopf — oon ber !8cf(^aftigung mit ben

*Raturu)iffenf(i)aften abproenben, bic gtocitc Stufe ift bic ooHigc

Selbftentfrembung bes 3nbioibuums, befonbers auc^ bic ^ffeefe,
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auf bcr brüten ereignet |ic^ bas 3iifo^^^"trßff2" ^^r Seele

mit bem ßogos, bc|jen 5latur ^ier tote ftcts bei bem aDe

Si)[teme mit il)ren ©ebanfeen unb Terminologien 3ufammen=

rüljrenben 10li)ftifeer gong unbeutli^ bleibt.

%xi) bie unio mystica geigt bei ^^ilon ein f(^tDinbeI=

erregenbcs ©urc^einanber. Salb Bereinigt fid) bie ©ott^eit

mit einer b9Pofta|icrten göttlichen Äraft, balb mit 3fö^i9^^i^^>^

ber Seele, balb tritt ber 2ogos für ®ott ein, balb werben bie

ÖQ&ol Xoyoi ber 2Beis^eit aufgeforbert, alle sufammen bie

iungfrauli(^e Seele fdjroanger 3u ma(i)en. 9lacl) bem ISorgeljen

aller 3Jli)ftifeer unterfd^etbet *p^ilon natürlich 3tDiJ(i)en bem gc=

rool)nli^en ^enf^en unb bem @ottesmenf(^en, aber entfpre(^enb

ber mi)ftif(!)en unb pl)ilofop^i|(S^en Dreiteilung, bie ben 9)lenfd)en

in 9lus, Seele unb fieib serfäHt, })ai er axx^ f(^on hh be»

fonbers aus Paulus besonnte Einteilung in ^neumatifeer,

*Pf9d)ifecr, Sarliifeer toenigftens angebeutet. —
©enn Älarl)cit gibt er natürli(^ au^ ^tx loieber ni(^t.

3Bic ber Ülus nichts Äonftantes ift, fo auc^ ni(f)t bas ipneuma.

©iefer Segriff loec^felt gmif^en ber einfa(^ finnli(^en Sebeutung

„fieben" unb ber pl)ilofop^if^en 5Iuspragung, mag fie nun

platonifd)-ariftotelifd) ober ftoifc^ fein; gleich bem £ogos geic^net

fi^ au(^ bas ^neuma f^on als ^erfon ob, um bann toieber

in l;ol)er Sergeiftigung als überirbif(^c Äraft, als Sirdger ieber

menfc^lic^en Erkenntnis, ben 5luseru)al)lten guteil gu loerben. —
So nü^t es au(^ nichts, \\6) ilber ben eigentlichen pl)ilos

nil^en ßogosbcgrijf titn Äopf p gcrbredien; au^ ber ßogos

Rann beinahe alles unb iebes Jein. Er ift loeber ungefd)a|fen

noö) gef(!)affen glei(^ anberen 2Be[en unb boc^ @ott unb ^voax

ein stoeiter; er i[t ©ottes crftgeborencr So^n, 3uglei(^ aud)

ber QBeis^eit, aber au^ ber na6) bem Silbe ber ©ott^eit

geji^affene SlJlenf^, er ift ^erfon, Sufonint^nMunS öller ^imm»

lif(%cn Gräfte ©ottes, ein Engel, ber uns ©ottes Offenbarungen
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überbringt, unb boc^ toieber eine 3bee. Stoifc^e unb bamit

gans unoereinbare mi}ftifcE)e IBorfteOungen merben oermengt,

@eban^en unb ©eftalten oereinigt, alles im legten @runbe ber

fpirttualtftifd^en !Deutung bes ^Iten üeftaments bienenb.

5lls Sd)ülcr neupi)t^agoreif<!^er ße^ren, als ©ualtft, ber

ben @egenfa^ @ottes unb ber !Q3eIt empfinbet, oertoertet aud)

*P^ilon mel)rfot^ ben Scgrijf ber SRonas. ©icfe SOHonas

bulbet bei \J)m toeber Qu]a% noc^ ^b^ug, ]te t[t bas Sbenbilb

bes allein \iä) felbft ausfüHenben @ottes. Sie mug nun ber

tua^re ^fket, ber tx}al)re ^i^Iet, loie ^l)iIon [tets ben \\tiliä)

ober nii)ftifc^ @ereiften nennt, geroinnen; fo ift SOilofes bur^

@ott aus einer ^Qas sur S9lonas getoorben. @in ftarker aus«

geprägter Dualismus ift ni(^t oori)anben. 9lantentli(^ ift nie-

mals oon ber fcinbüc^en SJla^t ber ©eftirne, felbft nid)t in

ber abgeblaßten 2Beife ber ^ermetifdien Stiften, bie IRebe.

tüud) bie 3ebeutung ber Dämonen ift fe^r gering.

©afe ber ©noftifeer ^l)ilon bas Opfer oerroirft, oerfte^t

fi(i|, gans abgefe^en oon feiner heftigen Abneigung gegen alle

auc^ mit bem ^eibentum oerbunbenen Srauc^e, oon felbft.

5lber nur bie äußere 3form feiner 5lnf(^auung gel)ört il|m, ber

©eban^e felbft ift ganj unorigineU unb erinnert lebhaft an bie

i^ermetik. (Sin untabliges unb fc^ones Opfertier fiel)t er im

erlauben, er oerlangt als ein einfa(i)es Opfer bie Selbfts

barbringung in ber Srorm oon §i)mnen unb ©anfegebctcn, auc^

o^ne Qunqe unb SUlunb, attein aus ber Seele l^eraus mit il)ren

„inteHigiblen" 3lusbrü(i)en. ©as ift bie Aoytx^ ^vaia ber

I)ermetif(^en Sd)riften.

9Jlit ber SJlpftik biefer oergli(^en bleibt ^l)ilon nur ber

2Bortrei(i)ere, ift er entfc^ieben ber ©ebanfecnärmere, ber ©efü^ls»

fcl)U)ä(^ere. ©ie ©nofis ift i^m feein inneres Erlebnis, er be«

äie^t fie literarif(^. 2Bo immer alfo roir il)n treffen, ha ent=

tauf(i)t fein (Seift ebenfo toie fein ®emüt; er bleibt ein oer»

bilbeter ©ele^rter.
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@inc ber aÜcrfi^Djerften 3f^agcn ift bic nad) ber Scbcutung

bcr 9Jli)ftife im alten G^riftcntum, na(i) ber Stärfec unb 3lrt

btcfer @inflü||e auf ben neuen ©lauBen. ©arüBcr i\t, befonbcrs

in le^ter Q^ii, ©ieles unb ©utes gef(^rieBen toorbcn; bie p^ilo»

loq\]ä) orientierte !Religion5rDijjenf(i)aft ^at, burc^ grünbli(^c

Interpretation bes alteren 50laterials roic burc^ bie Serroertung

neu entbe&ter, befonbers orientaIif(^er Urftunben geleitet, bic

na(^brü(feli(^fte Seeinflujjung ber d)ri[tli(f|en iReligion, b. ^.

befonbers bes Paulus, bur(^ ben Sranismus Behauptet. Die

X^eologie ftellt [ic^ bemgegenüber teils noc^ grunbfa^li(^ ah-

lel)nenb, teils leugnet [ie bie Unmittelbarkeit ber iranif(i)en @in=

roirfeung unb benftt an bas SJlebium ber I)elleniftif(i)en Kultur,

beren 3Birfeyamfeeit ja übrigens Don ber p^ilologif(i)en 3for[(^üng

nid)t geleugnet toar. — ©ie oorgelegten parallelen unb 2lna=

logien [inb nun in ber 3;at oon p(^[ter Bebeutung; niemanb

barf lagen, ha^ gleiche 3Sorftellungen, üon gleichen Segcidinungen

getragen, glei(f|3eitig o^ne 5lbl)angigfeeit ooneinanbcr auf oer=

fd)iebenen Si^aupla^en bes religiöfen ßebens eru)ad)fen liönncn.

($s gilt hobd [elb[tDcr[tanbli(^ ni(^t bie ßraft jenes uns 5u=

mci[t [o unbegreifli^en ^Iiii^iii^s bes bie SSölfeer hm6)=

ftrömenben S^itö^ifi^s %u oerfeennen. 2Benn 6^ri[tus fagt:

3I)r könnt ni(i)t ©ott bienen unb bem SJlammon, toenn bie

^ermetifter erWären: ßs ift unmöglich, beibes guglei^ gu treiben,

Sterbli(^es unb ©öttlii^es; roenn (Spifttet betont, ein fröl)li(i)es

®efell[(i)aftsleben unb ernftes 9la(^benfeen über ]xä) felb[t

[(^löjlen fi^ aus, fo ^errfd)t I)ier ebenforoenig eine gegen«

feitige 58ecinflu||ung toie in 6^ri[tus* unb ber Stoa ftrenger

5[nfd)auung üon ber ©ebankenfünbe, roie in feinem an gric=

d)if(i)e 3ln[(^auungen [o [tarfe erinnernben Silbe oon ben gtoei

2Begen. ©as finb für uns no(^ unroagbare ?lusgleic^ungen

bes religiöfen ©mpfinbens unb ©enftens überl)aupt, finb o,iel=

lci(i)t 5lnfd)auungen, bie bie iReligiofität jebes ß^italters immer
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roicber neu crgcugcn toirb. 5lbcr bie 9latur fener ^Inalogien

ift eine anbere.

^an Ijat nun f^on in einem ^errnroort, 9Jlattl). 11, 27,

über bie (Srftenntnis bes Sohnes unb bes SJaters, Berührungen

mit ber ^eibnifc^en ©nops finben tooHen; man ^ot biefen 5ln=

Wang natürlici^ nic^t als (Sntle^nung, fonbern als ein Don ^in

unb l^erroogenbcn „©ebanftenffuten" getragenes StüÄ älterer

tl)eofop^ifc^er 2rabition begei^net. 5lber bie ßufpi^ung bes

2Bortes f^eint ho6) nid)t eigentli(l) gnoftifc^, ber 3wfömmen=

^ang mit bem, toas toir ®nofis nennen, i[t fe^r lofe. ©agegen

tritt aufeer^alb ber Synoptiker mit 3une!^menber Äraft bes

*5eQenismus eine nad^l^altige Seeinfluj|ung bur^ bie @no|ts

ober, roie man nun bieje oieloerärDeigtc Strömung bes mi)ftif(i^en

fiebens nennen toin, Iieroor.

'SO^an be3ei(f)ne biefe Sufammenliönge nid)t einfdd) mit

bem cttoas plumpen Segrijf ber 3lb^angigfteit. 2Bir bürfen

el)er t)on einer SSerfecl)rsnotu)cnbigÄeit bes neuen ©laubens

fpre^en, bejjen ?lnl)anger ja aud) nic^t eine befonbere l)eilige

Spraye, fonbem bie bes SJoIftes um fie ^erum rcbcten. So

i]t bcnn, um nur ein paar nal)eliegenbe Seifpiele heraus«

angreifen, f^on ber ©influfe bes ftoif(^en ©ciftes im 9fleuen

Seftament unbeftreitbar; bas geigt bie 5lreopagrcbc, bie- bei

ben Reiben basfelbc ©ottesbetoufetfein roie hti ben ©l)ri|'tus=

lungern finben totH, geigt ^Paulus* 2Bort oom (i)riftlid)en yioM-

Tsv/ia in ben Fimmeln (^^il. 3, 20), unb fein 2Serglei(^ (S^rifti

unb ber Seinen mit bem fieibe unb feinen ©liebem (!Röm. 12, 5;

1. ßor. 12, 21; 27) beroegt fi(^ in ftoifc^cr ©enfeform. — 3lbcr

tiefer fenfeen fidd d)riftli(!^e SBurgeln in I)eibnifc^ mt)ftifc^es

Sinnen unb ©mppnben ^inab. ©eroinnen, loir gunac^ft einige

fefte *Punfete. ©ie Segriffsroelt unb auc^ bie ^o^nt^nfP^öcfie

fener neuteftamentlic^en Schriften erinnert unmittelbar an bie

§ermetift. ^on ber dyvaaia ^sov ift bort (1. Äor. 15, 34)
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wie })kx bic IHcbc, ©ottcs Erbarmen mit uns ^aben roir

ehmha {ZU. 3, 5; (Spf). 2, 4); bic ftetc SJerbinbung bcs ßi^tcs

unb 2ebens in ben iol)anneifc^en S^riften finbet bas glei(^e

5lnaIogon, bas „gciftigc Opfer" in icner SJlpftife toirb bei

Paulus 3um „IcBcnbigen Opfer" (IRöm. 12, 1), im 1. *Petrus=

Brief (2, 5) gu „pneumatif^en Opfern"; bic Scäcidinung ber

-ciAeioi ift bem bleuen leftament (1. Äor. 2, 6;. ogl. Äol. 1, 28;

^^il. 3, 15) mit jenen 2rafetaten gemein, unb es ift oufeers

orbentlii^ djaraftteriftifd), bofe jenes oielberufcnc pIatonif(^c

2Bort Dom „^uge ber Seele" im (£pl)eferBrief (1, 18) burd)aus

biefelbe ®e[toIt geigt wie bic oon ben I)ermetifc^cn JErofetaten

Dcrönberte ^o^^i ^^r „3lugen bcs Qet^ens". 3n Übcrcin=

ftimmung ferner mit bem 9Jli)[tifeer ^^ilon beseicfinet Paulus

hm 9Jlcnf(^en oIs Scmpel ©ottes (1. Äor. 3, 16; 2. Äor. 6, 16),

unb bic 5lusfagc bcs ©alatcrbricfs (2, 20): „ni(^t ober i^

lebe mel)r, fonbern in mir lebt 6I)riftus", gibt bur(^aus einen

mi)ftif(^en 2}organg mieber, roie rotr il)n 3. S. aus ^l)iIon

kennen, unb toie i()n ein ©ebet an $ermes fafet: „Du bift iä),

unh 16) bin bu." G^nbli(^ ift ber allgemeine 8ufammenl)ang

ber bekannten Formeln, ha% aus @ott, bur(i) i^n unb gu i^m

alles fei (!Röm. 11, 36; 1. Äor. 8, 6; Äol. 1, 16f.; ogl. §ebr.2, 10;

©pl). 4, 6), aus ber mi3ftif(i)en toie auä) aus ber et^if(i)en ßitcs

ratur ber 5lntifee bekannt.

Sel)r üiel tiefer aber greifen anbere mi)ftifc^e ©cbanfeen.

©ie ©ruppcn, in bic Paulus bic ajlenf(^en teilt, ^Pneumatifeer,

^fi)c^ifeer, Sarfeifeer tragen bas ©eprage bcs antiken ^r)\tU

gismus; fc^eibet bo(i) au^ ^f)iIon bic 9Renfd)en ber ©rbc, bic

nad) ben ßüften ftrcBcn, oon benen bcs Fimmels — bas finb

für i^n bic SntcHclituellen — unb ben eigentlichen 9Jlenfc^en

©ottes. ©ie ^neumatifeer finb ferner nacl) bem Slpoftcl

überl)aupt kaum Jülcnfdien mcl)r, fic können nid)t mcl)r

fünbigen (1. Äor. 3, 3; !Röm. 8, 5—9): bamit Ratten loir bic
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ed^te antike ^nfc^auung com S9lenf(f|en, ben bas S9lt)fter!um

betreit, ber bie @ottcsf(!^au erlebt !)at. 3Bcnn ferner ^Paulus

nd^ ber Srftenntnis ©ottes burd) uns unfere (Erkenntnis hwcdi

i^n naäihvMliä) Betont (@al. 4, 9; ogl. 1. ^or. 8, 3), fo ^aben

mix bagu in ben ^ermetifea (10, 15) eine 2lrt ^Parallele; toenn

ber 1. 3o^annisbrief (3, 2) erroortet, bofe roir @ott glei(^ fein

roerben, roeil toir i^n fel)en roerben, toie er ift, fo ift bies eine

f(^öne Umformung einer bekannten mpftif^en Sorftellung, unb

bem gleichen Sbeenkreife entfpri(^t bie S^eriuanblung bes 3e-

fte^rten in bas Silb ber i5crrii<^fecit i>cs $erm (2. Rot. 3, 18).

3Bie be3ei(!^nenb ift es ferner, ha% bie Sel)nfud)t, bie ber

I)ermetif(^e SJlpftifeer naäi @ott empfinbet, loenn er „fic^ in

ßiebe fpannt", al)nlic^ bei ^Paulus, fogar mit bemfelben Begriff

toieberfte^rt (^f)il. 3, 14). — $ö(^ft merftroürbig ift bann bie

tKnf(i)auung neuteftamentli(i)er S^riften über bie 35ebeutung

ber Slftralmac^te, bie in ber ^ermetifc^en 3Jli)ftife eine oer=

pitnismagig geringe, in ber p^iIonif(^en überhaupt keine

!Rone me^r fpielt. ^ie paulinif^en Briefe toenigftens geigen

ha nod) unoerroif^te, unoerroifc^bare Spuren ber alten iranif(^=

^etteniftifd^en BorfteHung. 3ln ^a^lreic^en Stellen ift I)ier oon

ben dqxal, iiovaiai, öwäfisig, äQxovtsg bie Diebe, unter

benen mix eben jene ©etoalten gu t)erftet)en ^aben, auc^ toenn

Qpf). 6, 12 fie ni(^t fo einbeutig bur^ bie Benennung ber

'AoafioxqdxoQeg beseidjnete. So kennt benn ^Paulus (®al. 4, 3)

einen alten ßuftanb ber !0lenf(l)^eit, bie ^nejgtung unter bie

„Elemente ber 3Belt", bie anoixsTa tov xöa/iov^ er fpri(i)t

1. Äor. 2, 6 ff. oon ben ^exx]ä)txn biefes Slions, ben 5lr(^onten,

»ieber ein anbercr 9lame für bie bas SBeltaÜ leitenben ®e=

ftirne. (Sine ftarke Steigerung biefcr 3Cnfd)auung fü^rt bann

(Äol. 2, 15) f^on ins 3Jli)tf)oIogif^e. ©a ift bereits oon

S^riftus* SiegesBug gegen bie Wää)it unb bemalten bie ^tbe,

benen er bie 5lüftung abgielit unb biefe 3ur S(i)au fteHt.
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SJoHenbs mad)t bcr Sp^cferbricf I)ter einen xeä)i orientoIt|c^jcn

(SinbruÄ. S(^on ber ©ingang feines 2. Äapitcis erfdjeint gcmg

buali[tif(^. !Die 6l)ri[ten gelten als tot in il)rem frül)eren 3u=

[tanbe ber Sünben, in benen [ie umhergingen gentöfe bem 5lion

biefer 2BeIt — biejcr 5lion mirb ^ier ol[o unpaulinifd) als

^erfon gebac^t —
, gemäfe bem §errf(i)er ber 9Jla(i)t ber fiuft,

bes ®ei[tes, ber nun in ben Söl)nen bes Unge^orfams toirfet.

2l6er oöHig mie ein, man möchte roirfelic^ fagen: oor^ermetif(^es

2^eoIogumenon lilingt 6, 12, roo es Reifet, ha^ bie 6I)riften

feeinen Äampf gegen Slut unb 3rlcif(^ 3u Beftel)en Rotten,

fonbern gegen bie 3(Jlä(^te, gegen bie ©croalten, gegen bie

2BeItbe^errf(f)er biefes ©unfeels, gegen bie ©eifter, ber 93os^eit

in ben J5intTnelsraumen, ~
©ie gentralc ^nf(i)auung aber bes I)eibnif(i)en ÜJl^fteriums,

bie 3bee oon ber 2Biebergeburt, ttitt au(^ im olten ß^riftentum

^"croor, bos (3;it. 3, 5) [ogar com Sah^ ber 2BiebergeBurt rebet.

Sefonbers begeidinenb ift bafür bie aud^ formal roa^rne^mbare

S^nli(^feeit ^tDif^en G^riftus' ®efpr(i(i) mit 9lifeobemus unb

einem ]^ermetif(^en ©ialog über biefes 3;^ema; aud) f)m be»

gegnet bie Offenbarung ber 3Biebergeburt mel)rfa(^ tiefem

Staunen bei bem S(i)üler. — \

galten roir nun ^ier einmol innc unb fragen uns no<!^

ber Sebeutung unb Xragroeite ber Slnalogien. ©a mufe gus

nä^ft mobil ^mifdien Paulus, unb ^ier roieber sioifi^en e(^ten

unb ben oieHeic^t unecl)ten paulinif(^en Sriefen, fotoie onbers

feits htn io^anneifc^en S(i)riften unterfc^ieben toerben. ^üx

Paulus aber feommen i»ir in mcl)r als einem 3rölle gu einem

ä^nlic^en Ergebnis loie ber ftarfe polemifc^e, l)oc^bebeutenbe

Äritifeer W>. Si^toei^er: bie antike 9Jli)ftife I)at für ben

^poftel keine sentrale, fonbern me^r perip^erale IBebeutung;

mir ^aben es mit öorfteEungen unb Segriffen, aucf) mit

©ebankenfplittern, t>oä) mit md)ts intcgrierenb 9Befenl)aftem

i



— 65 —

3u tun. @s i)errf^t eine 6^rtftU5s!0lQftt6, vok man es oor»

5ÜgU(^ be3ei(^net l^at, niä)i bte eigentliche @ottesmi)fitK bes

Öeibentums. ©en ©ebanfeen ber „me^r ober minber sauber»

l)aften ^ergottung, bie bas @etDiifen unberül)rt lagt ober ein^
|

fc^Iafert", loie (Sb. S^ioar^ fagt, ftennt ber 5lpofteI nid)t,

ebenforoentg vok bie n«)ftif^e ÜBiebergeburt. ©ie Xranss

ftguration, betont S(^toei^er, kommt bei '^Paulus mä)t bur(^

@no[i5 unb ©ottesfc^au guftanbe, mie bei hm Qefitntn, fonbern

@eift, Skftafe, @nofis roerben ben !0lenfdE)en burc^ ©laube unb

Xaufe guteil. 3Bir l^obcn es ni^t mit einer geitlofen 9[Ri)ftik

gu tun, fonbern mit ben bie gef(^i(^tli(^e Q^rf(^einung

G^rifti eng umfc^Iiefeenben mt)fti[^en 3been bes 3lpo[tels,

für ben 6i|riftus bie le^te SBeltenmenbe bebeutet, ©ie ®r=

Bjortung ber ^Parufie bes 5errn gibt ber paulinif^en %n=

\ä)ammq oom 3wftanb ber Pneumatifeer boc^ noc^ eine anbere

!Rid)tung; biefc 2t)eoIogie ijft enbli(^ prabeftinatianifd), eine

SOorftellung, mit ber bie I)eibnif(^e ajli)[tife feeine au^ nur ent= l

fernte 9Jern)anbtf(^aft geigt.

Sr^rner: ber Segriff ber ®nabe ober bes Erbarmens ift

bei bem 3lpofteI hoä) ein anberer als 3. S. in ben ^ermetif^en

S(^riften. ^Paulus mag (5Röm. 3, 24) oon bem ®ef(^cnfe reben,

bas bie 9Jlenf(i)en ber ®nabe ©ottes oerbanfeen, aber er fügt

bie (Sriöfung burd) 6!^riftus ^ingu, unb im @runbe i[t bo(^ feine

Sluffaffung oon biefem 3Jorgang auc^ bebingt burc^ fein eignes^

religiöfes Erlebnis, ©iefes nijmals gu entrötfeinbe Ereignis

t)at ni(^t nur feinen inneren HBanbel f)eroorgerufen, fonbern

anä) in i^m ben in ber 9Jlt)ftife nur als feiiges Seroufetfein
j

Dorl)anbenen ©ottesbegriff gu einer 2Ba^r^eit ausgef(i)affen, \

bie in bem 3lpoftel gur nimmermüben, treibenben Äraft mürbe.—

tRi(^t oiel anbers ffe^t es bo^ aü6) um bas ckftatif(|e @r=

lebnis bes ^Paulus, ^s feann ni(i)t geleugnet tocrben, ha^. er

biefes mit ^usbrü&en fdjilbert, bie in jener Qeit auä) fonft bei (^

Stubxcn. VIL Seft. 5

L
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f bcr ©arjtcllung oon SSifionen q^hxauäßä) waren; \o finbcn

roir 3. S. icnc „unfagBarcn 2Bortc" (2. Rot. 12, 4), btc er Dcr*

nommcn, öfters im Spra(^gebraud| ber SJlpfterien. Slber tocnn

Paulus [td) ber te(^mf(^en ^usbrü&e bebient, bfe bamals für

überjinnlt^c SJorgönge galten, fo toirb hoä) bamit betn ®r=

eignts felbft nii^ts an 2BirfeIic^feettstDert genommen. @s tft

oielme^r ebenfo Erlebnis tote ber 2Jorgang oonJDamasftus.

Denn ber 5lpo[teI mar huxä)au5 nic^t ßfeftdifeer — ^afetc er

bod) gerabe biefes aufgeregte 2Befen oieler ©Triften, ja, mon

^dt nid)t mit llnrcd)t erfelärt, ba6 i^m, bem Anette G^rifti,

bte eigentlid)e ®Iut ber 35li)fttfe gefel)lt f)abe.

Se^r djiarafeterifttfd) für tpaulus t[t nun bie früher f(^on

üon uns letje berührte Se3icl)ung 3U)ifd)en 1. Äor. 13 (l.Ü^eff.

5, 8) unb ben gnoftifd)en Scgriffsgeftalten. SJor feur3em ^atte

fi(^ ein heftiger Streit um bie Priorität oon ©laube, J5o|f"Utt9f

Siebe bei Paulus unb ben Reiben erhoben, ber nun roo^I

aHmä^li^ Jein @nbe gcfunbcn lyaben bürfte. 3n ber 2at

Rann kein^3iJ>^ifcI fein, too ftc^ biefe Begriffe in i{)rer ^erfoni«

> fiftatiott 3uerft Bereinigt finben. ©enn in übertoaltigenber ^Mt
\ bieten fid) uns fol(^e üon ben iramfd)cn Üleligionsurliunben

bis auf bie ßiteratur ber @no[is unb bes @nofti3ismus bar,

unb innerl)alb biefer immer me^r ]iä) ausbe^nenben 5leil)e

erf(^eincn au^ iene paulinifc^en loieber. ©ie ^eftigfeeit jenes

Streites burftc ni(^t bur(^ bos ©efü^I erp^t roerben, als

^anbeltc es fic^ ^ier um eine ^«Tabfe^ung bes K^riftentums,

toenn ber ^aä)vom gegeben ober oerfu(^t toarb, ha^ Paulus

bie tounberbare 2rias ni(^t aus feinem eignen f(^affenben

3nnern befd)iDoren ^dbe. ©enn toas ift fi^liefeli^ Originalität?

So ftann, fo mufe ieber fragen, bem bie ©ntroi&lung bes

menf(^li(^en ©enfeens auf irgenb einem ©ebiet einmal Stunben

ernftcn 9lad)finnens Dcrurfad)t ^at. Originalität Iieifet, aus einem

begebenen ein neues ©rofees 3U cntroiÄeln. Unb nun oer»
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gleiche man boc^ nur einmal biefe blöben or{entaIifc^s^enent[ttf(^en

Scgriffsgcftaltcn, in bercn tRei^c man immer roicber neue,

ni^t minber blaffe @rf(^einungen auftau(i)en fiel)t, mit bem

SBunberbilb ber paUlinifd^en £ieBe. 3ft bas no^ tDeltenttü&te

©nofis, ift bas noc^ ÜJli)ftife? 5lein, aus ber flauen ^erfoni«

fifeation ift bas allerperfönli^fte ®cfül)l herausgearbeitet, aus

bem oerp^igenben !Dli)tl)us ift bas SO^enfc^Iidje gerettet

tDorben, unb nur gegen ben Scfilufe ber übergetoaltigen Offen»

barung iperben toir auf einmal überräfc^enb genug an ben

legten Urfprung bes ©angen, an eine alte mpftifc^e 3formel

erinnert, bic aud) }ä)on 1. 3l^eff. 5, 8 in Umgcftaltung erf(^ien.

Sflein, Paulus toar nidjt im eigentli(i)en Sinn ©noftifeer, loenbet ]

er fid) bo^ gerabe gegen bas mt)ftif(f)e 6orintl)ifd)e Untoefen;

er toar nid)t nur 2Jlt)ftifeer, fonbern auc^ einer ber größten 5

etl)ifeer ber 3Bclt.
/^

3n ben ^ermetifea (13, 8) ift einmal oon einer !Recl)t»

fertigung, einer Sünblosmac^ung ber Seele bie Siebe, toenn im

^ampf 3tDif(^en ben £aftern unb ^Tugenben bie Ungere^tigkeit

ber ©erec^tigReit roei(^t. %n Paulus* !Red)tfertigung burc^ ben

©lauben ift babei mof)l ni(^t gu erinnern. Denn loel^e IKolle

au^ in ber ©nofis unb fpater im ©noftigismus bie ^iftis,

fogar, al)nli(^ loie bie Seele, als ©öttin fpielt, ber ©laube roirb

in iener unb in ber antifeen 3Jli)ftife überbaupt bocE) nie mit ber

^Rechtfertigung oerbunben. ^nlid) ftebt es \a auä) mit bem

(isTuvosTv. ©as ift urfprüngli^ feein (^riftli(^er Segriff, er ge»
'

^ört ben ^ermetifea an, fpielt aber ^ier nur eine perfc^toinbenb

geringfügige iRoHe. ©ie 2Ili)ftife bes 6l)riftentum5 ift über«

böupt feftcr mit feiner Steife oerbunben, fußt roeit unmittel=

barer im fieben. So oergeiftigt bas ©biiftcntum [a aud) nid)t

bie Saufe roie bie §ermetifta, ienen Slfet, beffen parallelen im j

§eibentum übrigens buij^aus noc^ nid)t in i^rcn ®in3ell)eiten

begannt finb.
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©OS cingigc bcm C^riftcntum allem gehörige gro^e 9Jli)=

/ ftcrium max unb blieb bas Slbenbma^I. J5cibnt(d&e Sinologien

finb im legten ©runbe nii^t oorl)anben. Die religiqjerr^o^le

ber nic^tc^ri[tli(^en tKntifec ^oben einen oöttig onberen Sinn.

Slud) ^oulus* merRiDürbige Sluffajjung, jenes „*Porabojon"

(S(^rDei^cr), bofe hk ©löubigcn mit G^riftus lob unb Sluf«

er[te^ung erleben unb gur neuen Äreotur roerben, ift Raum mit

ber ^eneniftifd)en 33li)ftife in näd)ften 3ufommenl)ong gu bringen.

SOton ^ot ^icr freiließ an bie ^eibnifc^e 9Jli)[terienDor[tenung

gebo(^t, bie bie io^nblung bes ©ottes burc^ bie ©laubigen

noc^bilben lä^t; man erinnert an ben SOtpt^us oom Hrmenfc^en,

ber ur3eitli(^ in bie Süloterie l^inobfonfe unb, gu ben 2oten

hinabgeführt, bur(^ ©ottes J5ilf^ ben lob überroonb unb bie

Seinen rettete. SolcEie SJorfteEungsroeHen können ben tHpoftel

umströmt ^oben. 3lber es ift %vl bebenden, bofe in feiner 5tn=

,
fc^ouung bie 9!Jlenf(f)I)eit ni^t ben Job unb bie 3luferfte^ung

6I)rifti no^bilben [oH, fonbern bofe in biefem S^i&fol bes

5errn aixä) bas £os ber !0len[cl){)eit f^on oon oorn^erein um«

fafet iDor, eine IBorfteHung, bie ber I)eibnif(i)en 9Jli)ftife gang

fernfte^t. Unb loas jene iranifd^e ^^ontofie angcl)t, fo ift fic

eben ein 3Jli)t^us, ber too^l einen onbern, ben (^riftlic^en

oon 3efus* §abesfa^rt, erjeugen feonnte, ober ho6) feaum bei

Paulus* tljcologij^er ©eutung eines toirfelic^en @reigni||es im

Spiele tüor.

©agegen [e^en toir in ben ^Briefen, beren poulinif(i)er llr=

fprung beftritlen toirb, bas 2Befen ber l)eibnijd)en 9Jlpftife 3U=

nel)men. ©os gilt etu)os für ben Äolo[|erbrief, über bejjen

©^t^eit freili(^ no(^ nicE)t bas le^te 2Bort gefprod)en i[t,

', namentli^ ober oom Sd)reiben an bie ßp^efer, bejjen 2Jor=

fteHungen, man mö(^tefagen: grob f)elleniftif(^ finb. — SJollenbs

[j arbeiten bie jo^onneif^en Schriften mit l)elleni[tif(f)=mi)fti[(^em

©ebonfeengut. Unb bo(^: fo fieser bie Sinologien finb, fo Mar
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ift ber Unterf(i)tcb bcibcr !Rcltgionen aud) ^xer. ©erabefo toic

hk urfprüngli^ gtöar tieffinnige, ober äule^t bo^ gu abftrufen

SorfteHungen fü^renbe ßogosibcc fi(^ burc^ bic c^riftlic^c fie^rc,

bicfer ßogos jci nun in 6l)riftus gur 2BirWi^feett getoorbcn,

tocit über *pJiIons nn)tI)oIogif^es *p!)anta[ieren I)inaus Dcr=

pcrjönlic^t unb oereinfac^t, [o luirb au^ bic diriftlid^c „©cburt

oon oben I)er" ni^t bur^ tiefe 35crfen^ung in bie onerierten

@e^eimni[[e ber ©ott^eit getoonnen, fonbern legten ©nbcs bur(^

ben ©lauben on ß^riftusVSenbung. —
®5 ift l^ier ni^t bie Stelle, bie neuteftamentli(^e 35c»

beutung bes ^ncumas^egriffs buri^ afle feine S^attierungen,

bie er namentli(j^ bei Paulus geigt, gu oerfolgcn. Souicl aber

fte^t fcft, ba^ ehm biefe oerf^iebenen Sebeutungen fi(^ aus

ber langen ©ntroiÄlung ergeben, bic bas 2Bort in ber grie=

d)if(i)en ^^ilofop^ie unb 3;f)cofop!)ic burd)gcmac^t l^at. ©cm«

cntfprcc^cnb barf ber I)aufige 3ufönimcnl)ang hes neuteftaments

Iid)en Begriffs mit bcm Hellenismus unb ^^ilon namentli(^

ha, wo es fi^ um bic prop^etif^c Äraft bes ^ncuma l)anbelt,

ni(^t geleugnet tocrben. 5lber au(^ I)icr beoba<^ten mir eine

ftarfecre ©nttoi&lung ber Borftcllung bur^ bas G^riftcntum;

immer toiebcr ift es ber ©eift ©ottes, ber bie 3iingcr bes

neuen ©laubens treibt, bas SBort bes §errn gu oerMnben.

5)ie (Eigenart ber (^riftli(i)en 5!Jli)fti]ft mufe oon ftarfecr

roerbenbef Äraft gewefen fein; benn lyinter ollen biefcn 5Ifetcn,

ßc^ren, ©cbanften unb ^Borftcltungcn ftanb bic *Perfon, bie

tDirfeIi(^ gelebt I)otte. ©agu toar bic 5!Jli)ftiR bes Sl)riftcntums

umfaffenber als bie ^eibnifc^c. 2Ber etioa oon ber ^Religion

ber Hermetifeer unb onbcrcr Spirituoliftcn an bos G^riftentum

^erontrat, fanb in beffen 25ergciftigung ©cnuge, unb roicbcrum

füllte fic^ ber einfof^er Orgonifierte hux6) bic 3lfetc ber Xaufe

unb bes 5lbenbma^ls cntfd)abigt für bie oon it)m ocrloffcncn

unb oufgcgebcnen Bräuche ber I)eibnif(i)cn 3Jli)ftcrien. ^u^
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hmäi i^rc rTH)ftif(^e Seite f^at bie 3Jliffion bes grofecn §eiben=

apoftels tiefe Bebeutung geroonnen. ©efolgt ift tl)ni bann

3gnatius, ber ]iä) nun auf feine freiließ unenbli(^ f^toac^ere

2Beife f(^on in mi)fti[(i)en ^^antapcn ergebt.

3Som 5lnt^ropos=5!Jlt)t^us i)orten toir foeben toieber. 9lo(i)

eine anbete !lßirftung ^at man i^nt gugefi^rieben. *0lan fi^^t

in ©aniel 7, 13 („roie eines SJlcnf^en So^n") eine erfte (SnU

le^nung o^ne bogmati[(^e ^o^^; ^s l^anbelt [t(^ nur um ein

apoÄaIt)ptif^es Silb ous ber $cf)ilberung ' bes SBeltenbes

(!Rei^enftein). ©iefes Silb tuac^ft ]iä) bann im 4. ©sra (13)

gu unf)eimli(^er ©röfee aus, gum 3Jlenf(f)cn, ber mit ben ÜBolRen

bes ^int^ßls fliegt unb überall, too^in er fein 3lntli^ iDcnbet,

alles erbeben läfet. 3lber bie 2Birftung ber SJorfteHung oom

„uranfangli(^en 9Jlannesgcfc^öpf" I)at bo(^ too^I feine ©rengen

gehabt. Sei ^l)ilon roenigftens, too man fie au(^ oermutet,

finbet fie fid) nid)t, rote man neuerbings ri^tig Ijeroorge^pben

I)at. Überhaupt aber f(^eint bie SJorfteHung oom 2Rcnf(^enfo^n

noc^ ein getoiffes iRätfel gu fein; bagegen ift töo^l ermittelt

tuorben, ha^ ber in ben fpnoptifdjcn ©oangelien gebrau(^te

apoMt)ptif(i)e Segriff, biefe „^ierogl^p^e", ber Urgemeinbe

3U3uf(i)reiben fein roirb, iDö^renb bie Äqriosformel ber ^eHe«

ntftifd^en ©emeinbc eignete.



3. ^ie (Es^atologle.

^I^us bcr 9Jli)[tife ber Qnt, aus ber Übcrfteigerung rcltgiöfen

Z\ Sinnens unb 2raumcns, aus uraltem 5lberglauben ergebt

ft^ kräftig bie DJl^ntife. 3^r SJorftämpfer ift ^ofeibonios; -.

fein es(^atoIogifc^es ©cnfecn blieb für bie aJlits unb 9lac^tDclt

oorbilblic^. 3ln i^n le^nt [t(^ Sergil in ber %eis an, beren

i^clb oon ber SibpHe burc^ bas bü[tere ?lei(^ ber ^bUe ge«

fül)rt, wo bie Derf(§iebenen ©ruppen ber Sünber für i^re

(Jrcoel hü^m müjjen, unb toieber aufroarts gunt ßic^t geleitet

toirb, 3um Si^e ber Seligen. UJon ber Sibylle! Sie ift, faft

toie 3ur ßßit i^res erften Auftretens im _7r5o^'^^"^i^^^^^» i^Ö* ^^

in ber auguftcifd)en *Periobe loieber eine religiofe ^erfönlic^fecit,

getDorben. 35arro, Cicero, SJcrgil menben i()ren Sprüd)en unb

i^rem 9Befen liebcDoßfte 5lufmerfefamfeeit 3u, 2lugu[tus brauchte

bie ^rop^eten, als er feine ^al^rl^unbcrtfeier im 3a^re 17 o. 6f|r.

legitimieren tooHtc, unb f(f)on feit längerer 3cit bid|teten bie

JJuben lange SibpDenoraKel, bie in ber J5öuptfa(i)c barauf

hinausliefen, bas auserlefenc 3Jolfe bur(i) ben 3Jlunb ber ^eib=

nif^en ^rop^etin gu oer^errli(i)en unb i^m ben Sieg am C^nbe

ber Dinge 3u oerMnbigen. 3n biefen Sibi)llenfprü(i)en ift bcnn

au(^ immer toieber Don ber Seftrafung ber Sünber in ber

J5öne bie 3lebc, beren einzelne ©ruppen ebenfo rote in ber

fpnftigen esdjatologifdjen ßiteratur oorgefüf)rt töerben.

Uralte ©ebilbe ber 25olfesp^antafie bre(i)en roieber aus

i^ren Älüftcn ^erüor. ©er njluttermorber 9lero, ber, toie man

ft(^ in *Rom juraunte, einft aus bem Often, oon ben *Partf)ern, ^

t»icberfte^ren foSte, loarb im jübifi^en unb fpater m6) im
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(^riftUc^en SeTOufetfcin gum 3lnttd)ri[t, sunt furd|tbaren SJor»

laufer bcs ®nbes bcr ©ingc, bas man m oUcn (Singelftabien

mit alten unb neuen SJorfteHungen [i^ ausmalte. Überall

fc^iefeen 3lpoftali)pfcn empor, bei Reiben, 3uben, ß^rijten,

Werfern; eine 2Bclt ber Offenbarungen tut fiel) auf. ©er ge=

funbe unb geiftes^eitere ^lutar(^ ^at uns allein brei fol(^er

grie(^if(^er 5lpoftali)fen überliefert.

SJon biefen bringt eine nadi bekanntem 9(Jluftcr bic ®r=

3al)lung eines SUlannes, ber, na(i) einem böfen ficben geftorben

unb am brüten Xage roieber aufgelebt, nun alles berid)tet,

loas er, geführt üon ber Seele eines Sefeannten, bort brunten

in ber ^abestiefe erfrfjaut I|abe. ©en Äern biefer 3Sifion bilbet

bie Seftrafung ber SÖfcn, unter benen bie f(^on auf ©rben

Don bcr ©ere^tigkeit ereilten gang milbe ^^nbung ilyrer 9Jliffes

taten finben, roä^renb bie f(i)tDcren unb unheilbaren Sünber

unfagbar jammerooHen £ol)n erhalten, ©iefe Strafen finb auä)

fol(i)e ber Seele; ©ifee greift einen Söfen heraus, ben nun alle

in feiner Sc^le(i)tigfteit erbli&cn, unb geigt i^n in feiner gangen

Untoürbig^eit feinen guten (Sltern. 5lber es gibt nic^t nur

gute ©Item. Denn bem Scfudier ber §5lle, biefem 93öfcn, ber

ein toarnenbes Seifpiel erleben foll, ift ber 5lnbli& feines

eignen 5Saters üorbel)alten, beffen Sc^anbtaten er erft ie^t bur(^

biefen felbft erfäl)rt, beffen Dual er erf(i)auen mufe, für ben er

Kein 5Bort ber ^^ürbitte toagt. Xaten ferner bes ßornes fie^t

ber 3Banberer fd)rc&lid) gebüßt; Sünber umfd)lingen fi(^ unb

freffen fi(i) gegenfeitig auf üor 9teib; gule^t begegnet au(^ 5lero,

oon feurigen 5lageln bur^bo^rt. Überall finb ©ümonen als

^Peiniger ber Seelen tatig: toir gebenden babei au^ ber

§ermetiRa. So toirb mit altüberlieferten 3ü9cn, aber auö)

lieber in neuer ^usftattung ein i^öHenbilb gegeben, bem

gegenüber bie ©arfteHung ber ^immlif(^en (Jreuben u)ie immer

]ä)w'ädiliä) unb wenig anf(^auli(^ bleibt.
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©er 3nbioibuaIismu5 bcr ^cncniy(i)en Slntifec ftonnte in

ber i^fluptftt^e nur bos ©cric^t, bas ben ($inäclncn naä) feinen

loten erroartete; bos grofec le^te Urteil über oHe 3!Jlcnf(^en,

bos (Snbc oller ©inge loor eine i^m ebenfo frembe 55orftcIIung

toie bie c^riftlic^e t)on ber (Srlöfung ber 9Jlenf(!)I>eit übcrI)oupt;

nol)m hoä) bie Stoo nur eine periobifc^e „^usbrennung" bcr

2BeIt mit ber noc^folgenben 9Bieberl)erytenung bes Äosmos an.

©ans öttbers benften bie Orientolen, b. I). ber 3ronismus unb

bie 3uben. Die perjifd^e @scE)atoIogie toirb au(f| l)ier oom

©uolismus, ber bie ®rie(i)en im legten ©runbe nur [(^roac^

berül)rt ^otte, Bc^errfc^t. ©er Äompf bes 5ll)uro=3Jla5ba unb

5lngro=9Jlaini)U tüirb am @nbe ber ©inge 3um 3lu5trag ge»

brad)t; eine merfetoürbige Überlieferung behauptet, bofe bos böfe

^ringip |i(^ bann bur^ Seuche unb junger felbft oufI)eben,

bie ®rbc fla<^ unb eben roerben, ein Q^hm unb ein ftoatli(^es

©afein aUe 3Jlcnf^en in Seligkeit unb Spra^enein^cit umfoffen

foUe. ©iefe unb onbere QSorfteUungen toirWen auf bos 5uben=

tum unb {)aben bcjjen (Ssd)otologie ausf(i)a|fen l)elfen.

5reili(^, bie ^^antofie ber ^ubm xouv^eit toicber tief im

*RationoIgefü^l i^res Solfees, bos fi(^ in feinem tiefgebeugten

©ofeitt no(i) bem (Snbfieg über bie i5ßi^^tt0)elt, na^ bcr cnb=

gültigen Sntf^abigung für bie gonge SrüHe bes erlebten ßeibes

fe^nt, 3been, bie fi^ bonn auä) mit bcr ©rnjortung eines

®eri(i)tes über bie Söfen unb ©uten überl^oupt oerf(i)Iingcn.

©05 tDi(^tigfte S(^riftftü& aus biefer cs(f)atoIogif^cn fiiterotur,

an ber natürlich *P^iIon toieber ni^t teilnimmt, ift neben bcr

Saru<^s?(poftoIi)pfe bos ^oc^poctifc^e 4. Su^ @sra. ©ie gonge

S^rift bur(i)bebt ber tiefe Kummer um bie ß^^ffibrung 3cru=

folems bur(f) bie Slömer, bcren ^ivv]i)a^i nod) ®eu)ol)n!)eit

unter ber lBabi)Ions begriffen roirb. ©er ©loube bes ^ubcn

ift fc^iDcr crf(i)üttcrt; er ftel)t oor einem fur^tboren religiöfen

JRotfel, über beffen Cöfung er fid) mit einem il)m immer toieber
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gurebenbcn unb 2luf[(^Iu6 gebcnbcn ©ngcl Bcfprid)!. £angc

Erörterungen ber S^eobigee foHen bas 6Ienb gerabe bcs oon

©Ott oustoa^lten Solfecs unb bas unbegreifliche ®Iüc& bes

lafter^aften 25obeI=!Roms erWaren; bic in ber ©sdjatologie

^eroortretenbe ©etoi&^eit bcs ©nbfieges über 9lom, bas inner«

^alb bicfes StüÄes unter bem Silbe eines ?lblers oerftanben

roirb, bie alte ^rop^eseiung öon ber !Rü&fee^r ber 3el)n

Stämme geigen, tDeI(i)e J^offnungen bei if)m bas le^te 2Bort

fprec^en. ©leic^roo^I fpielt in biefe ©runbftimmung f(^on ein

anberes 3ntere|je l)inein, bas bereits eine getDijje Äonseffion

an ben 3nbioibuaIismus ber Qcxi üerrät. !Dic ^r^^age naä) ber

2t)eobi3ee bcrül)rt au^ bie unbegreifli(f) unnac^fic^tige Strenge-

bes fon[t fo gebulbigen unb langmütigen ©ottcs gegen bie

Sünber überhaupt; ber 5lpo&aIi)ptifeer toirb vooijli öon feiner

nationalen 2rauer burd) bic fid)ere ^rtoartung bes }übif(^en

3;riumpl)e$ befreit, aber über bas iammeröolle S(i)i&fal ber

Sünber feommt er ni(^t gang ^inrocg; mit ber ßrfeenntnis, ba&

Diele gcf(f)a|fen [cien, aber tocnige gerettet loürbcn, bri(i)t ber

tBerfaHer ab, um fid) bem ©ebanken an bie eroige Seligkeit gu«

gumenben, ber er [i(^ fclb[t tDcnigftens na^cgu t)er|i(^em läfet.

—

2Bir I)aben I|ier oiel trabitioncDes ©ut: politifc^e Slnbeutungen,

bie furchtbaren ^ßorsei^en bcs 6nbes, bic in biefer nac^ apo»

Kali)ptijc^er ©etoo^n^eit f(i)le(i)t bisponiertcn S(^rift gtoeimal

auftreten, bie 2Bcisfagung oom @rfd)einen bes 5lnti(^rifts, bes

©anielif(^en „2Jlen[d^cn", ber Babel =iRom bejiegen foH, bie

Teilung ber ß^it ärDi[(i)en biefem unb bem bas ©nbgeric^t

bringenben ?lion; alles bies finb Stü&c ber Überlieferung.

(S^arafetcri[tif(^ aber gerabe für biefe 2lpofeali)pfe ift bas ^eifee

5lingen bes OSerfaffers um feinen ®ott — getoi^ ein ti)pif(^er

Vorgang inncrl)alb bes bamaligen ^ubentums — , bie mit

!Kc(i)t üon ber Sriti^ i)eroorge^obene tiefmübe Stimmung bcs

gebeugten ^Patrioten, ber bas 3llter ber 2Belt gekommen fie^t
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unb bas @nbe bicfes' Slions in einem ©emifc^ oon <Jur(f)t oor

bem eignen S(i)i&fal unb oon Hoffnung auf Sfraels $eil

crtoartet.

Das i\t bie Stimmung eines 5d)riftgelel)rten; aus ber

SJoIfesIitcrotur ber fibgUinif^en Orakel tönen bagegen Kräftigere

Klange ^eroor. 'Da gibt es keinen S^^^fel an @ott unb ber

2BeIt, ha flammt nur f)ei&er §a& gegen 3lom. 2Bie es möglid)

fein Konnte, ha% bie ^eilige Stabt ^erufalem fiel, Kümmert

ben ^ntiromer bes 5. fibi)0inif(!)en Sui^es nic^t, ber nur gegen

ben böfen t^einb toütet, i^n, bejjen lafter^afte ioouptftabt balb

bal^in[inKen, bejjen Äaifer, 3erufalems ß^ijtörer, ein fd)nelles

©nbe finben töirb.

!Die StärKe ber ^rijtli(^en es^atologif^en drtoartung ijt

bekannt; bie jünger bes neuen ©lauBens ^el^en ber 2Bieber=

Kunft i^res felbft einft oon esc^atologifc^en ©cbanfeen beibegten

SUleijters entgegen, ^Paulus glaubt, ha^ ber lag bes §errn

unocrmutet toie ber ©ieb in ber 5lac^t hereinbrechen Könne

(1. X^ejj. 5, 2), er l)ört f(i)on ben legten Srompetenjtofe (1. Äor.

15,52), iDaI)renb er anberjeits oor bem Eintritt biejes (Sr=

cignijjes no<^ grofee ©inge auf ßrben erroartet (*Röm. 11,25-32);

bagegen enthält ber 2. 2^^ejjaIoni(^erbrief menig SnbioibueÜes.

^Is bas geioaltigfte ©enKmal aller C5s(^atologie aber ^klit bie

auf einer alteren iübij^en ©runbfc^rift berul^enbe 3lpoKaIi)pje

bes 3o!)annes ha, bie jooiele Deutungen unb abrDe(i)feInbe

@rKlarungsmetl)oben I)at erfahren müjjen. Unter biejen ^at

bie rcIigionsgej(^i(^tIi(^e Interpretation ber legten Qext uns

befonbers beutli(i) erKennen lajjen, aus roicoicien orientalijc^en

Elementen biefes rounberfame Suä) \iäi 3ujammenje^t, loie

neben ber 3o^I^"^Qfii^f neben ber Su(^ftabenmi)jtiK, aus ber

bas „% unb bas D", bie ß^iuberformel asi^iovo (glei(^ ber

®ottl)eit), begreifli^ toirb, bejonberis bie Sternenmi)ftiK oiele

Silber unb SorJteUungen ber 5lpoKali)ptiKcr be^enjcfjt. %i6)
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bic Äon3cption bcr opofealpptifdjen IReitcr Bcruljt allem ^Inf^eitt

na<f) auf oftralen IBorfteHungen, bte alfo ou(i> l)ter ruic in bcn

3Jli)ftetien unb in bcr ©nofis i^re ungcl)eure 2Jlad)t oerratcn.

^bcr au(i) bic SOIli)tl)oIogic bes Jö^i^ßtttunis mif(f)t pc^ ein;

f(^cint bo(f) nac^ frä()crcn t)crgcbli(!)cn !Dcutungsocrfu^cn bas

5Bcib mit bcm Äinbc als eine 2BiberfpicgeIung oon ^at^or«

3[is unb $oro5 richtig erWdrt gu fein. — 5!Jlag aber no(^

fooicl ficE) als iReflej ober ?lnWang {jerausficUcn, ftaunensroert

bleibt bo(i) biefc cf)riftli(i)e ^l)antayie, bic foI(^e SJorlagen 3u

Icbcnbigften Silbern, roie iene apofeaIi)ptif(^en Jleitcr es [inb,

ausgeftaltet f)at. Unb ferner: buri^ bic Offenbarung 3o^anni5

gel)t eine iDunbcrooIIe, 3u6unftsfi(^ere, fiegesgeu)i|je Stimmung.

!Die M^n^eit, mit bcr ^ier bas junge (E^riftentum bem

römif(^en Imperium ben ^rieg erWdrt, \\t allem no^ fo

roilben ^a]]t bes ^ubentums gegen 5lom Bei tDcitcm überlegen.

!Diefe Stimmung aber bleibt. 2BaI)rcnb bic 2Bclt für bcn

SJerfaffer bes 4. 6srabu(^es alt geiDorben i[t, njö^rcnb bie

gebilbcten iRömer [^on bamals oiclfac^ oom ©reifenalter i^res

iHei(^cs fftcptif(^ rebetcn, bliÄt bas G^riftentum, na^bem feine

Hoffnung auf bas balbige QBicbcrfeommcn bes $errn fid) ni(i)t

erfüllt l)at, bcm feommcnbcn Siege feines ©laubcns auf ßrben

entgegen.

iJlcbcn bcm ^ol^cn ©laubcn aber l)auft aud) bcr Slbcr?

glaube, ©ämoncn bcDölfecrn als Reiniger fünbiger Seelen bie

^cllcnif(^e roie fpäter au6) bic (jE)riftli(^c §öße. ©er ©laubc

an bicfc ©cifter, bei bcn ®rie<i)en f(^on immer fe^r loeit ocr»

breitet, nimmt in bcr ^eriobc bes 1.3al)r^unbcrts gcioaltig 3U.

©a f)errf(i)t kein großer Xlntcrf(!)ieb gtcifi^cn Reiben, 3uben

unb G^riften, gtüif^cn bem niebercn SSolk unb ben ^oä)=

gebilbcten. ^Ipollonios oon Zx)ana treibt bie Dämonen aus;

überall lauern folc^c ©cfpcnftcr, bic alles möglicfie Ungemach

über bie SJlcnf^cn bringen; na^ bcr 5lnf(i)auung ebenfogut
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ber ^t)t^agoreer rote ber fpdteren 6()ri[ten jtnb ]\t fcE)uIbtg an

ben Blutigen Opfern. @roge Starfee befi^t Befeanntlid) biefer

©laubc anä) bei Paulus, für ben befonbers ber Satan an fo«

oielem, großem tote Meinem, f(^ulbig tft, o^ne hß^ bes ^poftels

3Jlonotl)eismus barunter leibet; benn 6I)riftus jtegt über biefc

@eiftesmac^te, bie i^n ans ^reug gebraut ^aben, burd) feinen

^ufftieg 3um ^immd. &Uiä)vodf)l ift ein älterer ^Dualismus

^ier fo loenig mie in ben $ermetifea gan^ überrounben. ÜBenn

bei ^Paulus bem Satan bur(^ ®ott no^ manche 10lac^t 311»

geftanben loirb, fo lajjen fene Srafetate ben 3!Jlenf(i)en, o^ne

ha^ bie ®ottf)eit ^inbernb ba3n)if(^entritt, burc^ hk b5[en

©amonen »erführt tocrbcn. 3lu<^ fonft finbet ]iä) ein 2lusglci(^

3tDif(i)en bem ©eifterglauben ber t)erf(^iebenen ^Religionen ber

3eit, toic benn ben guten ©amonen ber Reiben bie iübifd)en

unb (^riftli(f)en Cfngel entfpredjen.



4. (Btm*

Orjcligton unb (Steift finb untrennbar. So leben bie I)cib«

JV mf(i)en St()ifecr ber 3«it in reltgiofcn Betrachtungen, fo

fteHt bie ^Religion et^ifc^e ^orberungen Bei ben Reiben unb

namentli^ ben 6^ri[ten. @ine ftarfee ©emeinfamfeeit bes

C^mppnbens loaltct au(i) ^ter üor. ©ic ^I)iIofop^ie, Iragcrin

ber ^Religion unb (SÜ)ik, prcbigt oor allem bie 9Jlenf(i)en=

freunbli(^fteit. SJlan eifert gegen ben 3orn, gegen ben *Reib;

man oertieft \xä) in Sriagcn bes 5lltruismus. ©ie ßiebe foH,

Reifet es, nie auf (Setoinn gerietet fein; eine oerbriefeHd) ge»

rei(i)te ®abe ift glei(^ einem Srote aus Stein; ber Stolg auf

eine QBo^ltat nimmt i^r allen inneren 2Bert. Unb ujie ber

SWaocnftanb bamals guerft roieber eine menf(i^cnn)ilrbige Se=

^anblung fanb, enttuic^elt fi^ überl^aupt eine ^rt fosialen

©enfeens. Sc^on feit 3a^rl)unberten ^atte freili^ bie *PopuIar=

pI)ilofop^ie bas Ti)tma ber 5lrmut bel)anbelt. ^ber gerabe in

biefer 3cit bes größten römif(^en fiu£us mixb bie ^xaqt naä)

bem 2Berte bes Sefi^es afttueH. ©a oerp^nt benn bie Satire

in gerabegu lilaffif(f)er 2Beife ben Proben, ha eifern moralifdie

Srafttate gegen ben geujijfenlofen iRcic^tum unb preifen bie

Sorglofigfeeit bes Unbegüterten im einfachen Jöaufe, rül)men

ben innerli^ reidien SOflenfi^en. 9lur aus foldjer Stimmung

f)eraus, bie namcntli(^ auc^ ein ^f)Uon teilt, ift bas 2. Äopitel

bes ^aftobusbriefes 3u oerfte^en. — 2Bir ftennen bie 9Jor=

fd)riften ber neuteftamentli(^cn Briefe, an bas ^riftli(i|e $aus

gerietet (^ol. 3, 18 ff.; ©pt). 5, 22ff.; 1. <Petr. 3, 1 ff.), tllud)

biefe liegen in einer Qdi DcrtDurselt, bie, fic^ rocnig mel)r für

bas öufeere Qthm ber 3BeIt unb bie ^Politife intereffierenb, oft
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nur im eignen ^aufe i^r ©enüge fanb. ©ie (Erörterungen ber

5ileupi)t^agoreer über bic ^flic^ten ber Sr^auen erinnern on bie

2e^ren bes bleuen leftaments; ber cE)riftlic^en l)ol)en 2Bertung

ber ©attenliebe (®p^. 5, 28: toer fein 3Beib liebt, liebt pd)

felbft) begegnet bas fc^öne 2Bort Senecas, füg fei es, ber

©attin fo teuer gu fein, ha% man Yiä) felbft barum lieber

roerbe. Unberougt bem S^itS^ift bienenb, I)at aber boc^ ha5

S^riftentunt ^ier eine p^ere SteEung als bas i^^i^^ntum unb

namentlich bie ^uben geroonnen, beren ftrenge Se^anblung ber

3frau unb boc^ lei(!^te Se!)anblung ber 6f)ef(^eibung ecf)t

orientalif^ ift. SRit 3le^t })ai man 3efus* tiefes Serftanbnis

für bas 2Beib betont, bas fic^ DieHeic^t am f(^önften in feinem

tDunberbarcn 9Bort über 9Jlaria unb 10lartl)a beftunbet.

©amit ftef)t bie 25etrad)tung bes ßinbes in na!)er Se=

5iel)ung. ©ie oielfeilige 9Jlenf^li(^&eit ber Antike f)at bas

^efen bes ^inbes oerftanben: bas geigt uns namentli(j^ bie

fpatere gric(i)ifc^e Äunft. ^abagogifd)e Sfragcn bef^aftigten

bo3u unaufprli^ jenes QehalUv, in bem ein ^uuenal bcn

^errli(i)en Sa^ ausgefprodjen ^at: maxima debetur

puero reverentia. 3lber 6l)riftus* Smpfinbung für bas

Äinb gel)t boc^ nod) tiefer unb toirfet töeit ergreifenber.

3lls befonberer (Jeinb bes fittli(^en ßebens gilt in jener

3eit bie fcjueUe Segierbe. ®egen fie empfief)lt bie ^Populär«

pI)ilofop^ie bie rabifealften 3Jlittel: „Sleifee aus beinem bergen,"

ruft Seneca, „beine ßüftc, fonft Ikhev bas J5cr3 felbft heraus."

„@s l)ei6t," fü^rt (Spifetet aus, „fofort ben crftcn 2rieb in fid)

nieberguringen unb bie böfe Segierbe bur(^ f^one SJorftcHungen

gu oerbrangen." 5ln bie 2ßieberaufrid)tung ber ©efallenen

aber glaubte ber groge Sittenprebiger ni(i)t, im ©egenfa^ gum

G^riftentum, bejfen fittli(i)er Optimismus roeit größer roar.

©as le^te ßid bes moralif^en ©afeins bleibt für jene

^l)ilofop^en ftets ein tüürbiger 3:ob. ©ie 5lntifte f^at ben Zob
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mit 5Rc(i)t unenbli^ ern^t genommen unb in erhabenem ®ei|t

gu oerfelären getoufet: alles ßeben i[t bcm Stoiber biejer

^criobc nur Sterbenlcrnen. ©ang anbcrs bic (£I)ri[ten; bas

^eifpiel i^res §errn, bcr ©loube an feine unb bie eigne 5lufs

crftc^ung ^at i^nen iebe 2obesfur(^t genommen, \a, in 3gnatius

glü^t f(^on iene 9!Jlarti)rerfe^nfu^t, bie gerabe ber mit bem

^Problem bes Xobes ringenben ^^ilofop^ie ber fpäteren 5lntifee

unoerftänblid) blieb.

*

@s ftonntc I)icr nur in gang allgemeinen UmrifJen eine

Sfei33e ber religiöfen Strömungen im 1. 3al)rf)unbert n. 6^r.

gegeben roerben; bie Quellen biefes gangen ^lufene^cs auf=

gube&en, loar unh ift noä) unmöglii^. (Bs galt in ber $aupt=

fa(^e 3U Dcrfte^en, loic fc[t bas 6I)riftcntum mit feiner religiöfen

Umtüelt oerbunben ift, tüie fein einfa(^cr ©ottcsglaubc, feine

9!Jli)ftife, feine ®S(^atoIogie, feine Steife, \a au6) fein fogiales

''I>en&en untrennbar Dom ^Betoufetfein ber gangen 3ßit ift. 5Iber

eine grofee u)i[fcnf(^aftli^e 5lufgabe ift ^ier nod) ber S^ftunft

oorbeI)aIten, tDO^l einer fe^r fernen 3ufeunft. Einmal muffen

toir bo(^ bagu kommen, eine möglid)ft fqndironiftifcä^e ©ar=

fteHung biefer gangen großen inneren Setoegung ber 9!Jlenf(^en

bes 1. 3a^i^^unberts gu erl)alten, ein 2Berfe noc^ über HBenb*

lanbs bebcutenbe S(^öpfung I)inaus. 3lber alle ^iftorif(i)e

3rorf(i)ung toirb immer toieber mit bem SrrationeHen re(i)nen

muffen, mit bem unaufheilbaren 2Bunber ber *Perfönli(i)feeit.

Unb bie tReligionsgefc^i^te loie bie ®cf(^id)te ber 9Jlenf(i^^eit

überhaupt kennt ftein größeres 2Bunber oIs S^riftus* unfafe»

bare ^erfönli(i)feeit.
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